
1





x>





^IFf=s^

fixt 6cfc^gcbung^ l)crwoltun0 und

43* ^a^rgang

t)icrte0 ^cft

herausgegeben
oon

^ermann ©c^umac^cr und fivti^ixv 6pictl)off

•^o.\1
xo

mütK^cn « ))erlo0 Don Dun(fer & ^umblot * ie\p^\g



:?inc :Hec^te uor lu'^a Iten.

'S

i

VltrnbUTfl

VirtriKtt ^dlbudjbrudfrrt



3n^altöt)er3ei(i^niö

U «Huffä^e
Seite

3ur 2Btrt)ci^aftgfüf)vun3 bes ungorif^en SoIld^eroiäntuQ. 3Son 9ietn =

^arb Sunfle ^

Sojiotogie al^^ Se^rfac^. SSon ©eorciuonSe(on) 59

2)ie SOBtrtfdiaftsblocfabe im Sßertfriefl. II. 33on ©eorg 33robni| ... 111

-Die 2(ufeenf)anbel§le^re be§ ©rafen Ravl 3in3enborf. 33on 3Jiarianne

^ersfelb 153

graben beg ^reife§. II. 33on Dsfarßnglänber 183

2)ie legale 2)eDalDation. 2?on 6arl (Scfjaefer 247

2)ie neuefte ©utiüicftung bes earl=3«i6 ^Berfs. 3Son e^r. ©c^omeruä . 265

3)ie öfonomifc^en 3Bei'enömerfmole ber freien @enoffenf(|aft. 58on Äart

^ilbebranb 283

3teüoIution ober fojiale 3teform. 211Ö 2{njeige von ©uftao ©c^moüerä nac^=

gelaffenem 2ßerf „SDie fosiale ^rase*- SSon Dtto Don 3'üiebinecf=

©üben^orft 307

2, "Scfprcc^unöen

iienin, 3h: ©taat unb Sfeoolution. (Äonrab SdEimibt.) ©. 339.

— 2)ie näc^ften 3(ufgaben ber Sorojetmocfit. (Hourab ©d^mibt.) ©. 339.

33 u d^ a r i n , 31.: 2)a5 Programm ber .Hümmuniften. (Äonrab ©cf)mibt.)

©. 339.

Tro^fi, £eo: 2lrbeit, 2)ifätplin unb Dvbnung loerben bie fosialiftifd^e ©orojet^

regierung retten. (Sonrab ©c^mibt.) ©. 339,

(^ [ b f c^ e i b , 3i u b. : ©ojialifierung ber ^IBirtfdöaft ober ©taatäbanferott.

(Ö. 0. Secferatt).) ©. 345.

Oppenheim er, ^ffln^' 35er Slusioeg. (.'ö. o. 33e(ferat^.) ©. 345.

Jiburtiuä, ^ooc^im: @emeinjDirt[d)aftIiclöe Öegenjä^e. (S.d. Secferat^.)

©. 345.

.«aplun^togan, 585.: ^Huffifd^eä SBirtfc^aftäleben feit ber ^errfd^oft bcv

SoIfc^eiPifi. ((£. ^uriuicj.) ©. 3.52.

Sorft, .'oangi: 2)aö bolfc^eiciftifc^e ?Hufe(anb. ((£. öunoicj.) ©. 352.

^aquet, 2nfonö: 3'" tonnnuniftifc^en SJufelanb. ((*. ^urroicj.) ©. 352.

— 3)er ®eift ber ruffifd&en ^Keoolution. (G. .^urroij.) ©. 352.

Don X^fjfa: 2)ie ©osialifierung bes ffiirtfrfiaftölebenä. (^. ©efjrtg.) ©.357.

.'öofadfer, SBil^ehn: 3)te ©taatöoerroaltung unb bie ©trafrccfitoreform.

(Sooenfiepen.) ©. 3.59.

33ericf)t beS Serio altera bes fremben Cr igen tu ms in 3lmcrifü.

(0. 3. mcxUl) ©. 363.

^Pcfd), ^ einrieb: Gt^if unb S8oIfärcirtfd)aft. (CSl. .^eife.) ©.366.



JHager, Jri^: 2)ic Sßtener (Sommerjtal Seih unb ©cc^felbanf. Oranj

©utmann.) ©. 370.

Snt^o, .vtitbeflarb: entraidUmflstenben.^en in ber Slrbeitänac^rceigbeiüeflung.

(SyiUede.) ©. 373.

5d)äfer fiiibftorff: SBoIfgrairtfc^aft unb Sevftcfterunn. (C. prange.) e. 37.'j

eingcfcnbctc ^ü^cr unb 3citfc^rlften

:

iB tief) er unb ^Ö lo
f
(^üien ©. 379. «,

3luffä^c in 3c«tf t^ritten S. 387.



für 6efc^9cbun0; ücttoaltung und

t)ol(0tptrtf<^aft im Dcutfc^en Kctc^e

43* ^a^rgong



•Jllle :Hec^tc oor behalten.

ttUrnburfl

VtrT(i|(t)r i^ofbudibTudrrrt



für 6cfc^gcbun0^ t)crwoUung und

43* Jat^vQang

^ermann @(^uma<^cr und fltti^uv @ptct^off

münc^en * üerlog Don Duncfer & ^umblot * £eip3i9





5um t)reiunt)t)ier5igftcn 3a^)rgan9

^ie ©eitenja^Ien besiegen fic^ auf bte 3nf)I""8 'i'" inneren 'blande ber Seiten.)

I. «Muffö^c
Seite

^^Igrniä, 9iubolf: Selgifc^e StufeenJöanbelsförberunc^ oor beni Äriege. . 6:il

^lu^agen, Ctto: 3)ie Sfqrari.raqe in ber Ufraine 719

— 33cbeutun(^ unb 3tuC'ftc^ten beo beutfcfien ßudferrübenbaueä mä) beni

Äriecje oont ©tanbpuntte ber äsolföroirtfcfiaft 1021

t)on Seloto, ©eorg: 3Die Gntfte^ung beä mobernen .Hapitaliömuö iinb

bte .'öauptftäbte 811

— Sojiologie als 2e[)rfad) 1271

Örobnit?, ©cor«: 2)ie SEtrtfdiaft^brodabe im gBeÜtrieg. I u. II 897, 1323

S ü düng : 2)ie (rlementc ber ^egeUd^en @ejc^icf)tg= unb 3ied)tepf)iIofopf)ie

im 93iarEi§mus ^^%^
Sun^el, ^itliug: @tn ^Beitrag jur ^ubenfrage 3l9^

©nglänber, D^far: f^ragen beä ^^^reife6. I u. II 933, 1395

Don ©eibern, 33}.: 2tu5nat)megefel3e 1135

©untrer, 9lboIf: 2(rbeitsIo^n unb Unterne^mergeioinn in ber

©egenraart 693

v^erUelb, lUori an ne: 3^ie i'(ufeenf)anbet§fe^rc beg Örafen .ftarl

3in,^cnborf l'^^''

v^itbebranb, Äarl: Sie öfonomifc^cn SBefengmerfmale ber freien

@enofienfrf)aft 1495

öollmann, 3lnton $)einric^: 2)ie neue SSerfaffung unb bie entmtdt^

lung bes Parlamentarismus in 2)änemarf 67

?iunge^ 3leinl)arb: 3ur 2Birtfc^aftofiU)rung be^S ungarifc^en SoIfc^e=

roieimuö 1-1"

Sioi)l, 3JJid)oel: 2)aä [anbroirifd^aftlicfie (SJenoffenfd&aftäroefen im ®rof;=

[)erjogtum iiujemburg 1065

Don ber ^^ül)e: i^nnere .Hotonifation in ':iJreufeeu unb (inglanb. . . . 263

X.'ut[)cr, 3{rtOur: 3luä ber iyrü{)5eit be§ SolfdieraifSmu'ä 525

"OTeijer, .'öugo: 3ur gvagc be-3 (^ietreibemoiiopolö 1037

( b e n b e r g , .si a r ( : 3(u»öt)ungcrungefrieg. (Snglifd^c ©orgen feit

100 3a()ren 86-'

iUofil, .öeinrid): 3led)tsfd)uJ3 auf bnn Gebiete ber augiDÖvtigcn

iöerroaltung ''4^'

Sd)aefer, (£arl: 2)ie legale 2)eoalüation 1459

©c^mibt, ^ricbridi: 2lrbitrage unb !ü5ec^felfurfe 203

— 2)ie 9lbl)ängigfeit beö 5Bcd)felfurfeg von 3in^gefd)äften unb Warft=

Vnebiffercn,^
^43

5 d)ümeru<5, ^r.: 3)ie neiiefte (intuiidlung bco C^art 3ei|i^a?erfö . . . 1477

3d)umad)er, JyriH: WrofiVamburg alo mof)nungopüliti)d)c Avage . .
511

3d)umad)er, t< er m an n: Unternef)mertum unb SojialiömuJi. I . .
405



VI ,"\n()ttltöDeijcic^mö

Seite

Scriiifl, 3)lar: Xie iieroibnuiii^ her 9{etd)§reflierunfl üom 29. 3a"uii'

Htl9 5ur Sefc^uffuiifl uon Ianbiüirtfd;aftlirt)ein Siebluiigölanb . . . -iS?

oeutemnnii, .Uarl: 2)ie 3i}ccl)ieliüiifun(? ^rotf.ct)cii roirtfc^aftlic^er unb

S3cuöl[cruiuiocntfaItuiui nad) Waü{}U'3 97

3iemeiini], .vcrtl)a: 2)ic öffentliche Crfianifation ber 3"flenbpfleflc

unb bie vsUflenbämtcr in ^reufecn ^541

oicner«, ®eorfl: Sct^ütunci non Slec^löftreiiiflfciten in öanbel unb

(^Jeroerbe IUI

cpieiKl. iiiibiuig: Stnmmlerö Äritif ber 'Med)i^' unb Staatät^eorieu

bev Oicu^cit 1

3pietI)off, 3lrt()ur: (iinige SJenicrtungen 3ur ^'efjrc uon ber

©03inlifierun(i 437

Srbif, ."peinric^ rHitter Don: Sic SBiener 9Jeoolution beö oiOlireö

1848 in f03ialgefd}icf)tlid)er Beleuchtung 829

i^iefe, <larl: 3)ie tSrnü^rungslage in 25eutfcf)lanb ju 33cginn be^

fünfttn .ftriegoja^res 165

Jriepel, .'ö einrieb: 2;ie Gntroürfe sur neuen SleicfioDcrfaffung . . 459

'lOngemann. (frnft: 3^ie iöebcnsmittelteuerung unb il)re @efe^'

mäfeigfeiten l-l

aBür^ burger, (iugen: yieue 23cDöIferungöforgen 1011

uon 3n)iebinecf'3üben^orft,Dtto: rKcüolutiou ober fojiale3lcfonn.

ailö 3lnjeige Don ©uftan Sc^moUcr^ nac^gelaffcncm ll'erf „Sie fojtale

,vragc" 1M9

II. Q3eri^cid)ni^ ber 93ü(^cr- u. Scitfc^riftcn - 93c[|)rec^ungctt

'.Hnfdjiili, (^5.: 'Parlament un'b ^Hegierung int Scutfc^cn 3{cic^. (i;co

SBittmaijer.) , 365

Ter 3lrl)cit6nac^iDei«. .'öanbbud) für ben (^cbraud) ber Stollen«

cermittlung im Seutfc^en :Heic^e von aWngiftratorat 'i>. Süolbling.

(ool). ^eig.) ^^
"ilfc^er, eiegfrieb: Sffiolinungämieten in Berlin von 1880-1910.

(5lub. (Sberftabt.) 791

B e l ro , W e r g d o n : 2Kittelalterlic^e Stabtiüirtfc^aft unb gegen»

roärtigc .ttriegoioirtfc^aft. ((^uflcro 'Jlubin.) 776

«enbi^en, ^^riebric^: Sag ayefen beo (^eloeä. (31. Sc^mibt.) . . . 367

Bericht bessern) alteröbeö frfmbcn(SigcntuniS inSlnierifo.

(C. ,V 3Jierfcl.) 1575

Björn Björnfon: Born beutfc^en Süefen. {Ü. ^urroicj.) 771

Brenn ecfe: Sie Ärei0entbinbung«tanftaIt unb iljcc grunblegenbe Bc«

beutung für SJJüttcr unb (cäuglingefdju^. (\\ Simon.) 789

But^arin, 5J.: So« Programm ber .Homniuniftcn. (Äonrab Sdjmibt.) 1551

Gber, Äarl: Staat unb Slealfnbit in Seutfc^lanb. (^ermann 'JJJaucr.l 1190

»"^elb, 3üill)elm: Sinti Sumping, ilräniienflaufel unb 3luuglcid)6^bllc

alci loeltioirtfc^aftlidjc Kampfmittel gegen freniblänbifc^c ^luöfu^r«

förbcrung. (iU. ÜL'ggob.ujnefi.) 377

be J^rie«, <»einrict>: »Jo^nfläbte ber Sufunft. (Jlub. Gberftabt.) . . 791



Sn^altäoeräeid^niö VII

Seite

{^ürft, 2(rtur: 2)te 2ßelt auf 8d^ienen. (v. ber Serien.) 378

©er lad), Äurt: Sie grau unb baö ©cnoffenfc^aftituefen. (2B. %\l6.). 378
©olbfdieib, SRuboIf: ©03ialii'ierun3 ber Sßirtfc^aft ober ©taatg-

banferott. (S?. v. Setferat^.) 1557

©untrer, 2lboIf: 2)aä befehle fransöfifc^e ©ebiet. (g. Äaufmann.) . 387

Saufen, ^.: 2)a§ lanbrcirlfdiaftlic^e Unterric^töroefen unö bie 3Iug=

bilbung be§ Sanbrairt^. (Sß. SBtjqobjinsü.) 1194

3)ie \->auäiüirtfcf)aft im Atrieqe. S)eft 25 ber Seiträcje sur itriegö=

ii)irtfcf)aft. m. %\l^.)
.'

37:'.

^of acf er, ffiitfjelm: Xie Staatsoerroaltung unb bie ©trafred^täreform.

(Soüenfiepen.) 1571

Sacobä, ^Uul: 3)ie ^ulaffung oon SBertpapieren 5um SBörfen^anbel.

(^einric^ ©öppert.) T 1180

Sai^rbuc^ beä ^auptoerbanbeö 2)eutfc^er geroerblici^er @e =

noffenfd^aften e. 93. für 1916. (5ß. aöpgobsinSfi.) 37()

^abreöberidit beä @enera(o erbanbeö ber beutfc^en Staiff^

Sifen = @enoffenfc^aften für 1917 unb Srgebniffe ber ©tatiftif

ber 3?aiffeifen=@enoffenfc^aften für 1916. (ffi. Sß^gobsinefi.). . . . 370

3al^re§beric^t beä 3e"tra[DerbanD^ö beutfc^er Äonfum =

»ereine für 1917. (JB. Sßvgobjinefi.) 370

ÄopIun = Iogan, 2B.: Sluffifc^eä Söirtfci^aftrieben feit ber ^errfd^aft

ber Söolfc^eroifi. Jß. ^urroics.) 1564

Äleemann, Muri: 3)ie ©ojialpolitif ber 3'leici^spoft= unb Slelegrapl^en»/

üerroaltung. (o. 3™'^^'"^^) 390

i^rieö, 3oOa""eö oon: Sogif, ©runbjüge einer fritifc^en unb for=

malen Urteilsle^re. (aWenjer.) 775

2enin, 5J: Staat unb SRcoolution. (Äonrab Sc^mibt.) 1551

— 2)ie näc^ften 3lufgaben ber ©orojetniac^t. (Äonrab ©c^mibt.) . . . 1.551

3Kartin: Sie forftlicbe Stattf. (|). 3J{artin.) 1191

3JJeier = 3)emmig: 3?e^örbcn'£>anbbuc^ ^um ©efe^e über bie Sßerforgung

ber ^erfonen ber Unterflaffen be^ 9ieidÖ6t)eereö , ber .Haiferlid;en

afiarine unb ber .Siaifeilicfien Sc^ut?truppcn (iKonnfc^aftföDeriorgungö»

gefetO oom 31. Siai 1906. (öelene Simon.) 39.".

— 33el)brben = .'panbbuc^ jum DJJannfdjaftöoerforgungögefe^. (Helene

Simon.) 39::

^eubörfer, Dtto: 2)a§ aBefen ber ©enoffenfc^aft. (SB. Ä'tjgob.^inöfi.) -370

iReufamp: 2)aä 4(rieggiüuc^erftrafrecf)t unt) feine 93ebeutung für ben

5SanbeI. CS- •'pirfcft.) 1187

Dtöl)aufen, Xi).: ."öaubbud^ put l'iilitärt)interbnebenengefe^ oom
17. 3«ai 1907. (.s^. Simon.) 773

Olff on, Döfar: SeS fc^rcebifc^en 5ßolfeöiLSal)I()anbbucf;. (Jf.Xecflenburg.) 1174

Oppenbeimer, granj: 2)er ^luiSroeg. (^. o. Sectcratl).) 1557

^^Jaquet, 3(Ifons: ^m fommuniftifd)en SJufelanb. (G. $)uriuic^) ... 1561

— Ser ©eift ber ruffifd)en :)ieiiolution. (iS\ YMiriDic^.) 156-t

'ißcfd), ,'öcinrit^: trtl)tt unb ^J(oltoiüirtfd)ttft. ((51. .'öeif?.) 1.57^s

Silber, f)ans: 3)ie ruffifd^ - amcrifanifc^e iianbeloFompagnie bio

1825. (©uftao 9Uibin.^ 7su



VIII ^n^altsoerseic^nisi

Seit«

"IJinner, J? e 1 1 j- : Cjmil :;)latf)enau unb ba^ eleftrifc^e ^c'taltfr.

(Öeinrici).) 381

:Ha(ier, Qfri^: 2)ie äüiencr l5ommerjtaI:ficil)» unb äUcc^felbnnf.

(J. (S5utmann.) 1582

:KeboIob, SJobert: Tic par[ainentarif(^e 9leflierunfl in il)rcr loa^reu

unb in xi)vcT unechten Aorm. ('l*öil()clm .s^aobad».) 1187

:Ho tl)nieier, Mail unb öeinrid), .Hnrl: 3)ie luirtfc^aftlit^e ©clbft»

J)ilfe ber (^eftbefolbeten. (fi». ^üJpgobjinefi.) 37o

3a(^s, öilbcparb: Ünttüicflunfl6tcnben',en in ber 2lrbeit9na(^t»ei9=

bciDCfluncj. ClL'iUecfe.) 1585

c t^iifcr- i? ü bftor f f: SoIfeiuiitfcf)aft unb '-öerfic^crunfl. (i^rangc.) . . 1591

odjneiber, .'öcinrid): i{rit'fl6nioct)enf)ilfe. (i>. Simon.) 788

3cf)uniac^cr, Aii^: ^ie 3t<.'torm ber funfttecf)nif(^en ßtjie^unfl.

(AiiH 3cl)uuiac^er.) ;i84

ocfjuon, Öuftan: 2)ie (Sntiuictlunc^ ber ©einerbebanf Ulm unb i^rc

Sebeutung für bao SDürttcmbergifc^c ©cnoffenfc^aftorcefen 1863—

1913. im. aBtjcjobjinofi.) 370

3d)n)emer, iRic^arb: @efcftic^le ber ©tabt Atanffurt a. l'J. (1814—

1806). 3. ÜBb., 1. u. 2. leil. (ÖufiaD 2lubin.) 1179

5 (^ 1» e r i n , ^- r i e b r i cö o o n : Mriegt ranfieblunc? »erflanflener 3c'tcn.

(GJuftQD Ülubin.) 779

Sicflcl, @.: 2)er Serfauf elcftrifc^er 9Ubeit. ((^. Siegel.) 387

Smolcnöf^, 3)1 av: Cfterretc^ ^ Ungarno roirtfc^aftlic^c aejiel)ungen

Sur ©c^roeij. ((^uftao Slubin.) 784

Sombart, Sßerner: ©ojialismuG unb loücile SBemeflung. (OJuftao

})lat)eT.) 785

2tati[tit bco l)am bur gif c^cn Staates, •i'^eft 27. 2^er natürliche

33eDülfcrunfl«iiie(i)fel im ^amburgifdjcn ©taate in ben 3al)n'n 1909

biä 1913. C^. flJombert.) 117H

©tatiftifct)e Sölitteilungen über ben l)aniburflifcöen Staat.

3lr. 5. Ser ©influjj be^ Äricflcö auf ben natürlidjen ÖCDÖlfcrunflö^

roec^fel im ^amburflift^en ©taate in ben 3<i^ien 1914-1917.

C}^. 3J:ombert

)

1176

liburtiue, ^oac^im: (V(emeinn)irtfd)aitlid)cWefleniä<}c. (.vi.u. 23ccterat^.) 15.'»7

Iro^fi, fico: 9lrbeit, !I"if5iplin unb Crbnunq lucrbcn bie foualiftifdje

©orojetreqierunfl retten. f.Honrab ©cf)mibt.) IS.')!

Don 2;9f,^fa: Xie Sojialifterunfl beö ÜUirtfc^aft'älebenö. (.'ö. (^kt)ri(V) . 1569

I)te Serfaffunfl be« 2)eutfd)en ^Heic^cö »om oa^re 1849.

>>crau«fl. Don id. i8er(ifträf?cr. (^'eo SL'ittmaiier.) 772

iüorft, i>an«s: XaQ bolic^cunüifc^e Siufelanb. ((£. .Öurroicv) 1564

SBt)(\obMnöf i, Sßilli: 2)ie .sSauafrau unb bie Solffliuirtfc^aft.

(«y. lilo.) :i73

.feiler, 31.: Gin[ommen«ab{\aben. (Jiobcrt l'iefmann.) 1196

Sc^umoc^er, i>ermann: (Sntflcflnunfl 794

iSrcidauöf djreibcn (ber iJdteften ber .Haufmannfcftaft Don Öcvlin) . . 1198

tfinßcfenbctc 'Büd)cr unb 3cltfc$riftcn '.96, 795, il90, 1591

/



1213] 1

rif(i)en Q3olfc^en)i^mu^'

Q3on Dr. 9lcitt^atrt> Sun^e - Q3cvUn

3n^altööcr5ci^mö: 1. 2)te Scbingungen unb Slufgabeu für ben

KommuniGmue in Ungarn ©. 1—10. — II. Überblicf über bie

®efamtgefd)ic^te S. 10—17. — III. Sie 2Bir tf c^af tögebarung

bes utigaiil'c^en 33olfd)et»iömus 6. 17—58. A. 3JJafennr)men jur 33efeitigung

beg ^rioateigcntumä ©. 17—20. B. Sie enttotcflung in ben einjelnen

2Birt[c^aft§,5tDeigen ©. 20— 46. 1. Sie lanbroirtfdiaftlic^e ^robuftion

S. 20—24, 2. Sie Sergbauprobuftton ©. 24—36, 3. Sie geraerblic^e ^^ro=

buftion ©. 26—31, 4. Ser 58erfe[)r ber öüter unb ^erfonen ©. 31—33,

5. Ser 9Jad^ricf)tenoerfe^r ©. 33—35, 6. Sie ©üterDerteihing ©. 35—46.

C. Sie sentrale Seitung ber 2ßirt)d)aft ©. 46—53. 1. Sie Drganifation

ber iDirtfc^aftticöen 3{mter ©. 46—48, 2. Sie ginanjroirtfc^aft ©. 48—52.

D. Überblicf unb Äaitif ©. 53—58.

1. ®ic 93cbtn9ungctt unb •Jlufgaben für ben S^ommuniömuö

in Ungarn

A, <5)ie 93ebingungen für bie (f infe^ung einer

fommuniftifc^en 9^egierung

Oöefonber^ öünftiß lagen gerabe in Ungarn bie 33orbebingnngen

'%^ für ba§ 3uftanbefommen einer fommuniftifc^en 9tegiernng.

Unb jiuar roar bie^3 ber ^a(I einmal lücgen ber fpe^ififc^ ungarifdjen

5llai)enoer()ältiii[)e unb jroeitenö luegen ber rairtfdjaftlidjen unb poli-

tifd^en 2ßirhingen be^ Si^eltfriege^ gerabe auf Ungarn.

* Sie Dorliegenbe 2(b^anblung roill eine rein objettioe Sarftellung bes

ungarifd)en SBolfc^eroi^niug unb eine Äritif feiner Seiftungen Dom ©tanbpunüe

feineä eigenen foioie beä fommuniftifc^en ^bealprogrnnimes geben. ^it)e ^yrage

um ben Äonxmuiu^niud überl)aupt foU hierbei woUftäubig auftcv nc^t gelaffcn

rcetben. -)R\v mav nur baran gelegni, in ben bisfjer uon rcd)t5 unb dou liufö

mit ©c^lagiuorten gefül)rten .Kampf eine itlärung burcf) ,'öinfteUiing ber nacften

2;atfa(f)en unb ber au<i if)nen ab^uleitenben 33ebeutung bect 33olfcl)eiüioniuö für

bag fommuuiftifc^e ''4}rogramm felbft ,ui bringen, ^c^ grünbe meine 2lu«=

fü^rungen auf einen VUifentljalt in Subapefl lüiibrenb ber lc(5ten jiuei 'JJJonate

ber ^Häte[)errfcf)ait, alfo mäbrenb ber entfrfieibenbcn .'öälfte i!)reä iüeftel)en*. 34
l^abe in biefer ^S^it in befonbcrem 'Ma^e (^)elegen()eit gef)abt, ben iüolfdjeiuiiSmuö

cingef)enb ^u ftubicren. CSincn lueitgeljenbcn (Sinblicf tonnte icl) in bie 3Ubeitcn

ber bolfdjeiDiftiidjen ategierung unb gerabe aud) itjver beften 'JJJauner gcuunncn.

3c^ t)abe auf ber anbcren 3eite ben 33olf(^eroi«mu« in feinen fdjlimmften
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(Sö fel)lte in Ungarn in ben ©tobten in t)oI)cm Ü)iaBe ein

ielbftbemufeter unb an ^robitionen ßcbunbener 33iiltelftanb. 9lrm

unb reid) ftonbcn jicmlid) niiocrmittelt c]Ct]cnülier. Suiifd)cn it)nen

bcfanb fid) im nÜtUMneincn nur eine nid)t auf ^Xofen gebettete, feljr

liberal bentenbe ^nteüigcns unb ein jübijdjer, bnrdjauö opportU'

niftiid)cr .Uaufninnneftnnb. 5aif bcm l'anbc adcrbincv^ mar ein be^

bentcnbcrcr y)tittelftanb norljanben. ^Jiber er mar im nllnci"ei"f"

nid)t unciari[d;er, fonbern floroafifdjer, bentfdjer, ferbifd)cr unb be^

fonberci runiäniid)er ^iaffe. ^n ben cincntlid) nncinrüdien ©ebieten

felilte er be^ljnlb faft iinnj. ^ier ftnnben mitl)in (^irofibelitj unb ^anb--

proletnriat einanber fcftroff flegenüber, wobei ber ©rofebefi^ eine fetjr

c^rofee 9luebct)nunn befaf;. ^ie bicrin lie(]enbe febr iiünfticie ii^o^

bcbinflunc] für bie 3Ui§breitunn tonnnuniftifd)tr ^bcen luar um fo

uiid)tit]cr bec^I)nlb, meil bie einentlidje 3lrbeiterjd;Qft Uuflarnä nur

gerinci an 3at)l umr, etwa 300 000 Seelen auf 21 aJiillionen oor

bem Kriege umfaßte unb fon^entriert mar nor allem in ^^ubapeft

unD einigen lofalen 3fiitren in ber ^^roüin,v ^ätte l)ier bas i.'anb

nid)t felbftänbig günftige 23ebingungen geboten, fo l)ätten überbaupt

nur ganj eng begrenjtc fonununiftifdic ^erbc fid) bilben fönnen.

Xxn infolge ber ungavifdjen iUaffenuerljältniffe für ein "llNur^et-

f^lagen fommuniftifdjer ©ebanfcn günftigen Soben I)at aber erft

ber äl'clttrieg mit feinen Dtadjfolgen ridjtig beacfcrt. Ginnml fielen

burd) bie feinblid;e :ikfe^ung bie gemifd;tftämmigen iianbe^teile fort,

bamit aber Derfd)manb anc^ ein großer 2:eil beg länblid)en ^Jittel=

ftanbe^i. Seljr oiel 03roßbefit^ unb fel)r uiel ^Proletariat blieb

übrig, ^iefe ^^iotenjierung ber alten Jilaffenüerijältniffe aber mürbe

nod) oerfdjärft burd) bie 2i>irfungen, meld)e ber Jßcrluft beö Äriege^

auf bie abgerüfteten ^eimfcljrer, bie nod) fd)mad)e ^nbuftrie, bie

3utuuftgauyfid)tcn uor allem aud^ ber intelligent aueübte. Werabc

fflirfunflen an mir bcfonbcrö nQ[)e ftef)eiibcn aJJenfc^en crfaljren. ©o nav mir

bie 9)Jö(Uicft^'it fleboten, luirflic^ objcftiu ,ui urteilen.

%nx bie flrofje 'JJJitf)ilte bei ber uiii'ienfri)Qftlid)en iCurc^arbeituiifl meincö

Materials bin id) .v>errn Dr. 3JJaru'H Jvifdjet ui IjerUicbem Xawle vex--

pflichtet, ber mir niiö bcm reichen Sdjojjc feiner .Ucnntnici bcfonberö ber vox^

boH(^en)iftifd)en 3«'* ""^ l'cö un^arifc^en Welbrocfenö bereitluiUifl uifteucrlc.

3Jfben ben perfnnlic^en :,^iiformationcn unb eigenen (Srfaljruuflen benutjtc

ic^ al<i C-ucUen bie von ber 9lätcrc(iierunfl ^erauo^eflebene iJileratur foiuie bie

^ettuuflen unb ^-^eitfc^riftcn „A Kurir", .,A niimka vilaga", „Nöpszava",

„JJeuc Jyreie U^reffe", .,I'rn/.vilaK", „"iiifter l'loijb", „Rcggcli liirck", „cojiale

^robuftion", „S/ociälis termel^s", „iöolfeftimme" unb „VöröH ujsag".
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ber beftel^enbe aKittelftonb, befonberS ouc^ bie oerbitterten Dffi^iere^

ber 9?eferüe unb be§ Saubfliirm^, raurben fo fommuniftifci^en ®e*

banfen mef)r unb me()r gugäiiglic^. Unb enblid) rourben bie S^räger

ber priüQtfapitaliftifdjcn 3lnfd)auung felbft frfiroanEenb, ob unter ben

Saften be§ üerlorenen i^rieße^ bei gefunfener ^$roDuftionstQl)igfeit

unb geftcigerten 33ebürfniffen überhaupt nod) raürbe rentabel ge=

arbeitet werben fönnen. Sie motorifd^e ^raft be§ 5profite§ im

^^rioatfapitali^nuig begann §u fd^roinben.

3lu^^ bem 3»f«i"'"S""^^rf^" ^^^^^^ 33ebingungen ergab fi(^ al0

unmittelbare ©runblage für eine fomnuiniftifc^e ^ntraicflung feit

ber Dftoberreüolulion fotgenbe innerpoütifciie Sagej ©» rDud)§^ mef)r

unb mef)r bie SJiad^t ber 6ojialbemo!ratie. 9Iu§genommen feiten»

be§ faft burc^roeg üer{)afet geworbenen ©rofegrunbbefi^e^, rourbe it)r

oQgemeincS ^Certrauen entgegengebrad^t. ®enn fie roar bie einzige

organifierte 9)iac!^t im ©taate, bie einer g^iegierung Siücftialt ge=

raäbren fonnte. ©ie adeln auc^ Ijatte bie neue 2lrmee organifiert.

®agu maren it)re S^ertreter e», raetd^e burd^ i()r 2Iuftreten bie 5eit=

roeilige 93ebeutung be^ ^^erner ^ongreffel gegenüber ^^arig {)en)or=

riefen. Unb burd) bie üon x^x in ben offupierten ©ebieten burd^=

gefü()rten großen ©treifö gab gerabe fie, im ©egenfal^ ju ben paffioen

bürgern, ber nationalen ^bee fräftigen Slu^brud in ber äußeren

^olitif. '^a§> gewann \l)X roieberum oiele ^reunbc. Unb f)emmung§'

(o§ fonnte bie Sojialbemofratie fic^ fortentroideln. ®ie 33ourgeoifie

roar nidjt organifiert unb roieS grofee ©egenfä^e in fic^ felber

auf. ®ie in ber fogenannten Sateinerberoegung fon^cntrierte Sn=

teEigenj aber erftrebte ben fosialen fyortfd)ritt um jeben ^rei§ unb

roodte feinesfaßg gegen bie ©ojialbemofratie arbeiten, ©o fam iä,

baB ber 3lrbeiterrat in ber J^drolgijieit fd)on faft eine 9icbenregierung

bilbete. Unb bereits bie ^ejemberfrife brad)te ber Soäialbemofratie

aufeer bem bereits innegel)abten ^anbe(§= unb bem aSot)(fa()rtS-

miniftcrium nod) baS Unterrichts- unb balb aud^ baS Kriegs-

minifterium.

2)urd) biefe grofee Gntroidlung ber ©ojialbemofratie roar aber

ein tragfäbiger 53obcn aud) für bie Kommuniften gegeben, bie ja

biefelbcn (Snbsiete oerfolgten roie jene, nur in ber Xempofrage oon

iljr abroid;en. Unb unter ben immer größer rocrbcnben 6djroierig=

» 3Wancf)ev mit l)oi}en Scforntioneu flefd&mücfte Dffijier mar nejipunflen,

in ben Strafen uon 33ubapcft alö Stiefelputzer bie reic^ cjeiuorbeatn .Uriefls»

geroinnler ju bebienen, für bie er an ber ^ront bie (yeiuinnmöcjlici;feit in ber

.^cimat qefcf)affcn f)atte.

1*
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ft'itcn bor bcfonberio and) burd) bie 33(o(fabe oerfd^nrften uiirtfd^aft'

lid)cn 2a(\e geronnn nunmelir flcrabc ber ©cbanfe ber äiif?erften

Tenipolu'fdjfoimiiiitnn an 9luÄbc{)nuni';. Gr fanb fid) n''(KiHi^fr ber

ftrcnc} rtCiU"!! bic fofortic^e .Uominimincrung ilci^i<i)tctcii£o,^iaIbemofratie

foiuie ber mit i()r 3ufannncnßel)cnben robifnlen bür(^erlid)en '^-pnrtci.

3iinäd)|"t imtcrlng ber 5Iomimmi!Simb3. ®a cntftanb ihm ein Reifer

in ber ^nteüincn,^, in bem ini)Tenfd)aftlid)cn, politifd) crtreni^rabi

falcn ©nliU'iflub. 'Jhinmc()r tü()rtc bie So^^ialbeniofratie ben i^ampf

nur nod) befenfio -- offenfiö, brQd)te oor allem in 5icp[j;aoa ba^ 5Bor=

leben einif^er au$ ber fo5ia(bemofratiid)en '•^Nortei mcnen Sieb»

ftal)l!? u))v. au§(3o[d)loffener i\ommuni)'icnfü()rer an bie Cffentlidjfeit.

®ie $j5nteflinens boßegeu begann fid^ weiter bem ^ommunieimu§ ju=

jumeiiben. Sie nnirbe uiitcrflii(}t iiiol)! aiid; burd) bie eingel)cnbe unb

anrogciibe ^^el)anblung ber fonimuniftifd)en Strogen fciten!§ ber ftreng

TOiffenld)aftlid)en3citfd)rift „Szabadgondolat" unb ber I)erüorracjenben

roi[tenfd)nftlid)en fojiologiid^cn 3''itid)rift ,,TIuszudik szazad", bie

in ber ganzen nnßarifdjen äi.Mffeii)d)aft eine oöUig jentrale 9loIIe

fpielte. ^wcix loar bie ^nteQigenj no($ nid^t aU oftioer ^träger

bec-' >Uimmuni!?mu§ ju budjen. 2)ie» innren öielmefir brei ©nippen

von 3}icn)d)en: abgerüftete «Solbaten, bie be|^a()lte ruffiidje (Slique

unb aüe SlrbeitiSfdjeuen. ®ie organifierten 3lrbeiter bogegen toaren

fosialbcmofrntifd). 9hir bie jungen, auS^ bem Kriege, obne etroaS

gelernt s" l)aben, jurüdgcteljrten, politifd) rüdl)att(o)"en Jahrgänge

maren bem 5lominuni'omu§ ,^ugängüd). Unter il)nen fe^te nun mit

ßrfolg bie tomnuiniftiid)e ^ropaganba ein. 2öa-3 aber nodj uiel

tüidjtiger mar, erftrerfte biefe fid^ alfSbalb auä) auf bie 5(rmee. Gä^

gelang ncimlid), ben entfdjeibenben Sßertreter oder Solbatcnräte,

^ogänt) Sf'Sfff^ foroie ben (etUen Hrieg^minifter .Rdroli)i^5, 'IMjm,

für ben .(lommuni§mu§ j^u geminncn. $^clü ful)ren von .Uafernc

ju .Üaferne lUutoy mit fonuuunifti|d;cr ^'ropaganba, unb binnen

turj^em mar bie gefamte 9lrmee jur fcfteften ©tü^e ber Äomnuiniften

gemorben.

(Bü mar bic (Sosialbemotratie eine§ ibrer ^auptmad^tmittcl he-

raubt morben. Xcn 3luö[d^(ag aber gab eine le^te '-Jkbingung, meldte

nunmebr bo'o ^rseil)nlteu ber (Siitcntc fd)uf. ^br 'iHngobeu gegen ben uon

allen ^iUirgerfreifcn uuterftütjten .SUirolyi, bie ^^i^efe^uing bec; VanbciJ,

bic flänbigcn ©c^ifancn, bic 3)lodabe unb bie "^jlä'if J"i" politifdbcn

unb niirlfd)aftlid)en ^.HTiiidjtung Unganu:^ fammelten einen ungebcuren

3üubftoff auf. 3flJt lüurben nidjt blof? bie bi'M)cvigen aftiuen Xräger

unb bie ^nteHigenj bem @ebanfen ber fofortigen .Uonununificrung
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jugeneigt, fonbern bie ganje 33ürgerfc^aft lüurbe für ii)n aufna^nie=

fäl;ig. ®enn entroeber raurbe fie unter ben beftel)enben ^^er()ältni[fen

gans gerrüttet unb apatt)ifc^. Dber fie begann in it)rer SSerjroeiftung

im i?ommuni5mu§ bie einsige a)cöglid;feit ju erblicfen, ber Entente

einen ©tofe ju üerfe^en, burc^ bie äBeltreooIution bie grieben^=

bebingungen Quf3uf)eben, unb oor allem ^-ranfreid; unb bie Xfc^ec^o=

ftoroafei gu ftrafen. Unb baju trat enblic^ nod) ein sroeiteg.

®ie roirtfdjaftlidie l^age mar oer^roeifelt geroorben. ®ie burd) ben

^rieg geloderte 2lrbeitgbifäiplin roar im t)öd)ften (^rabe gefd)n)unben.

e§ fd)ien au0fid)tölo§, in ber alten ^^orm weiter loirtfc^aften ober

bie 2lrbeit§bif5ip[in Ijebeu ju fönnen. 9hir eine neue ai>irtfd;aftg=

form, ber i^ommuni^mu», fd)ien ^ilfe bringen gu fönnen.

©0 raaren auf bem 53oben ber alten ungarifc^en i^taffenöer{)ält=

niffe burc^ bie ?^oIgen beä 2Beltfriegeg ©djritt für ©c^ritt öe=

bingungen erroac^fen, bie jule^t bie ©infe^ung einer fommuniftifd)en

^tegierung alö notroenbige j^olge zeitigen mußten. Über 9iad)t trat

biefe ?voIge am 21. mäx^ ein, nac^bem bie SSijfdje 9Jote über bie

mm rumänifc^e SDemarfation^linie bem ^afe ben Soben au§gefd)Iagen

^atte. ®urcb einen S\:^aH ^dro{i)i§ mit ben ilommuniften ging

bie Sfiegierung auf biefe über unter ber ^.kgrünbung, baB in

ber bi§l)erigen ©efeßfdjaft^form fein erträgüd^e^ $8ert)ältni§ gegen=

über ber ©ntente gefdjaffen unb bei ben für ben ^rioatfapitaliiomuS

unbefiebbaren 3iiftänben ber 3(rbeit^bif5ip(in feine geregelte äi>irtfd)aft

gefüljrt roerben fönnte. Übcrrafd^enb traf biefer ']>aft einiger lliänner

einen 2:eil ber ^eoölferung. 5lber apattjifd^ fügte er fic^ in aüeä.

©in großer anbcrer Xeit jeboc^, barunter bie ^^nteUigen^, ging freubig

mit. Überrafd)enb fc^nell aber fam ber Übergang audj für bie

i^ommuniften felbft unb fteüte fie nun plö^lid) oor eine güüe oou

3Iufgaben oöHigen 9ieubaue» unb politifdjcn 2)urd)l)alteng gegenüber

ber (Sntcnte.

B. <S)ie Aufgaben ber ^ur 9^egierung gelangten

5l^ m m u n i ft e n

^i^or ben jur 'JJegierung gelangten neuen aJiad^tl^abern ftanb 5u=

imdjft einnml bie allgemeine fomnuiniftifd)e 3lufgabe. ©ic l)atton bie

fommuniftiidjc Crganifation an bie ©teile ber fapitaliftifd)en ju

fei3en. Unti bei biejem 3i'l'anuiu'nfto§ jroeier ©yfteme batten fie

bie Überleitung^fornuMi ju finben, bie burd) bie biö jur ^I>ollenbung

ber einselncu Organifationfjarbciten ted)ni)c^ erforbcrlid)e '^i\i unb

burd) bie allgemeine mcnfd;lid)c X^ii)d)i bcbingt luurben. ^u biefer
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rein foniminüftijd)cn aöc^cmcincn ©runbauftiabe traten aber nun nod^

bcjoiiberc Jiotiüciibii^feitcii fpejifijclj uiiflarijdjer 3ht Ijinsu, uor beiien

ficft jum rtutf" ^fi^^ t^"d; jebc nicl)ifoinmunifliic^e ^Keflicruiffl ge^

fc^en 1)0 bell unirbe.

ili^ie mir luiffcn, binterlie& Änroh;i aU cineS ber 9)Jotioe einer

9ieui]efta(tung bie lüünfdjcnöroerte ^öerönberung ber ©tettung Ungarns

gegenüber ber Gntente. ^^ienui^ entftanb bcn .Uonnnuniften eine erftc

Öruppe oon ©pejialanfgaben. ®iefe nrnfalUcn bie niilitärijc^e

9iü|"tung unb gegebenenfalls friegeriidje SUieeinanberje^ung mit ber

(Entente, bie ^Nropaganöa für bie ^ii'eltrcüoUition, um bie ^JÜlac^t ber

Gntente ^u brecl)en, unb bie intenfiofte 'Jialjrungömittel^ unb 3iol)ftoff=

befd)affung (befonberS aud) 5^ol)len) luegen ber in lUu«fid)t ftebenben

oerfdjQiften 33lorfabe. ^ierju aber trat gemäfs bem anberen Ültotio

ber l'lbbanfiing .Hdrolt)ic> als jroeite Öruppe von Spejialaufgaben

bie ber i^robuftiüitätSfteigerung mit it^rer i^ermeibung ber '-^^'robuf'

tionSftocfung in ber ÜbergangSjeit foroie ber Hebung ber 2lrbcitS=

bif^iplrn mit allen 'üJiitteln.

Xieje beibcn 3lufgabengruppcn, üon benen minbeftenS bie jroeite

einer jeben 9iegieriing geftellt geroefen toäre, mn&ten bie 5lommuniften,

ba fie baS 'JJtotiu für hm 3iegierungÄn)ed))el bilbetcn, unter allen

Umftänbcn löfen. drittens aber entitanben 3onbciaufgabcn aud) aus

befonberen (Sigenl)eiten beS frül)eren ilapitaliSmuS, bie minbeftenS

für eine Übergangszeit nod) bead)tct morben mulUen. 3>ieS galt ju-

mal für bie (Sigenart beS in jiemlidjer iseriinrrung befinblidjen 0elb=

roefenS unb für bie 5!onjentrierung ber airbeiterfd^aft gerabe nur in

33ubapeft, rceldje eine befonberö j^tarfe 23ead)tung ber l'anbiinrte in

^i^ropaganba unb Sd)ulmcien erforberlic^ nmd)te. Unb oiertenS enb-

lid) erioud)fen 2lufgaben auc^ nod) au^ fultureüen 23efünberl)eiten

ber frül)iren OjcjeUfdjaftyform. ^ieS mar ber ^all l)infid)tlid) ber

Seac^tung ber 9{eligiofität unb l)innd)tlid) Überleitung'^formen auS

bem in Ungarn befonberS rürfftänbigen 3d)ulmefen.

21uf biefe Üi'eife traten ,su ben allgemeinen rein fommuniftifd)en

aufgaben nod) oier (^)rnppen uon fpejicUen anberen l)in,^u, bie in ben

gerabe ungari)d)en '-luTbültniffen mur,\eltcn unb teilmeife nid)t cigent»

Uc^ aüein tommuniftifd) roaren. älUc ftanb eS nun um bie 53c=

bingungen, bie für bie l'öfung aüer biefer 9Iufgaben unb für bie

Gntmidlung unb bauernbe (5rl)altimg einee .siommuniemu-j in Ungarn

ben jur ^Hegierung gelangten .Uommuniften iüegünftigungen ober

Sc^mierigfeitcn bereiteten V
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€. 0ie 93cbingungcn für bie Cöfung ber "Aufgaben,

ben 'i^lufbau unb bie (Sr^Uung be^ 5?ommuni^mu^

iöefonberS flünftic; roaren ^erobe in Ungarn bie 33ebingungen für

ba§ entfte{)en einer §errfd)aft ber ^ommiiniften geroefen. ©anj anber§

aber lagen bie ^^orauäfe^ungen für ben roirflicfien Slufbau unb bie

(Sr()altung einer fommuniftifc^en ©efeüfd^aftSform. Sunäc^ft roar e§

fd^on red)t sroeifeü^aft, ob bie bi§l)er erroä{)nten günftigen (Sinflüffe

überl)aiipt von ©auer fein fonnten. ®ie in raeiten Greifen fo ftarf

toirffamen Hoffnungen auf erfolge gegen bie ©ntente unb Hebung

ber 2lrbeit§bif5iplin feiten^ be§ Kommunismus tüaren fcbtoierig unb

im Unteren ^^atte nur innert)atb längerer 3<^it 5« erfüQen. <Bo

!onnten leidet bie burd) biefe Hoffnungen geroonnenen 2lnljänger un=

gebulbig roerben unb fdjliefetic^ abfallen. 3^oc^ mei)r aber galt bieS,

Toenn bie Sfiegierung etraa in \l)tem 3^orgel)en felbft ^t\)kx ma6)k.

©ieS jebod) lag m\)^, roeil ber Umfrf)iüung fdiliefelid^ fo überrafrf)enb

eingetreten roar, bafe ben Kommuniften noc^ faft iebeS Programm ^

beS 3lufbaue§ fet)lte. ©o broI}te bie in bem großen 2lnl)ange liegenbe

günftige 33ebingung atSbalb fortsufatten. Olber aud^ roenn bieS nid^t

ber %a\i roar, beftanb bie grofee 3JIöglic^feit, bafe bie baS^3)?otiü gur

(Sinfe^ung be§ Kommunismus bilbenben 2lufgaben überf)nupt unlöS*

bar roären. 2)enn Ungarn broljte je^t auf baS fd^ärfite blocfiert ju

roerben, roar in weiten S:eilen oom ^yeinbe befe^t unb auSgeplünbert

unb mu§te gegebenenfalls einen Krieg mä) brei fronten führen.

SlüerbingS roar bie leitete 6d)roierigfeit tatfäc^lid^ burc^ bie Un=

einigfeit ber Entente erljeblic^ gemilbert.

ßu bicfen auS ben ^yolgen beS 2BeltfriegeS fid) ergebenben S3c=

bingungen trat fobann bie Ungunft beS BeitpunfteS infofern, als im

3)iär5 bie lanbroirtfd)aftlid)en 2lrbeiten bereits ju roeit gebieten

roaren, um bie roegcn ber Slodabe fo roicbtige rationellere 3lnbau=

oerteilung ber fomnuuiiftifc^en äBirtfc^aftSform für biefeS ^a{)r nod^

burc^füt;ren ju fönnen.

' 3(bgefef)en von qanj aagemcineu (.^kuubjiigen, luie fte etron ^ultuö

|)eDefi in heu 'Jhimmern uom 1. ?^anuar unb oom 1. ;;^ebruar 1919 bei

„internationale" ueröffenttic^tc. (Die beiben 3(uffätje routben fpäter jufammeu

als ih-ofcfjüre im 'Beilage bes ^JSülfvfommiffariates für Uuterrid^totueieu ^erauä

gegeben unter bcm 2itel: Sie ted)ni)d)e unb iüirt)d)aftlid)e 'Jiotiuenöigfcit ber

tommuni[tifd)en aßeltreoolution, Süubapeft 1911).) (Sbenfoiüenig foufret luar auc^

baä ein Teilgebiet be[)anbelnbe, 1918 im 9Jep)aöai)erlage crfc^ienene 93ud)

^argaö, 3)ie .sSerrfc^aft bcö ©elbeö im ^rieben, i^r etur^ im ilriege (in

ungarifc^er ©pradje).
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5>or aOem ober waren (i fresifijcl) uiu^nriicfie ^lNerl)äItnif|c, bie

i^t'ijdje imb bie ^iUlbiiiirt bev ^JJicnidicn bctieffeiib, bie au'5fd)lanfKbcnb

imgünflifl ober uieiiii^ftenö befonberS fd)nnerit]e ^liifnabeii ftellenb

cimnirfen iniimen. ^qö i^iU oon bor flrofecn ^Hcliniofitcü mciter

i^olfcteile uiib uon ber Unliilbuiu^ bcr 3libeitcr unb ikuern fouiie

oon il)rer ed^t unflarijAcii, in^i jur Unocnuuift flel)cnbcn ^artnärfi^^

feit, fobnlb aiid) nur ber 3Infd)eiii eine^S SmanfleÄ fid) flcltenbmad)tc.

3n befoiibcrem IKafec i]alt alleö bic^5 uon beii 5^auern, auf bie man

jebod) roegcn ber Konjentrierunfl ber 5lrbeiter[d)att nur einen cinjiflen

^{a\} beionbere 9iüdud)t nebmen nuifete. greilid) luaren bie[e

ec^roierii]teiten burd; c]efd}idtcö ^l^oriieljen ju übeniniiben. ^ilnber^

aber ftanb baä um befonberc iNcrl)Qltnifye ber fo aii'^fd^lapgcbenben

ijkuiölferunfl oon iöubapeft. Ginmal mar biefe bi^ in bie ärmften

gd)id)ten l)inein I)in)id)tlid) bcr Grnäl)runfi überau^i Dermcid)lid)t unb

mar einfacb nid)t imftanbe, eine mirtlidje ^Jialjruni^^not pii)d)if(^ burc^=

subalten. 2)aä mar aber angefidjt'^ bcr ftrengen Sölodabc bei'onber^

ßefütirDolI.

3lber nid^t bto& bie ^JJiaflenfrac^e fteüte eine SBebinc^unc^ im-

i]ünftiflfter 9lrt. 9iic^t minber jebcn fommunii'tifd)cn 5luebau tjemmenb

mirtte baci ^JJiilien oon 33ubapeft. Gü banbclte fid) bicr um eine

©roßftabt mit folonialarlit]er, uni^cmein ra)d)cr (Sutmirfluni] unb einer

äufeerft bunten 3>olt^mifd)un(;. ^üUe ftetä unter berartiijen 58erl)ält=

niilen, beni'djtc aud) in iUibapeft in allen ^^oltc^freifcn ein oan.s nu5-

!]efprod;eneö brutale^i ©eminnftrcben. ^lu^inu^uiu] be>J Diitmenfd)en,

im ©cfolfle baoon jebe Korruption, ferner gröfete ^:i>rinMpiciilofi(ifeit

unb ein citlct? iialbmiffcn maren in bicfcr Stabt .^u ^aufe. 'Mi bie^

aber muBte ben auö biefem ^Diilicu ftammenben Rubrem bc«5 ilommu-

ni^mu^ roie ben 3)lenfd)en, bie er orflanifieren moüte, eine benfbar

(gerinne (Sinnunfl bafür geben, rairflid) ba^5 fommuniflifdie ^beal ,^u

erreidjcn. Xcnn bcffen Xurdjfül)rung erfovbertc oon jebcm cin^^elnen

gcrabc ein bol)c§ ^JJIafe oon 3lltrui^mu5, oon Übcr^eugungötrcue unb

äisiffcn. Qi bcftnnb bie groftc (^efabr, baf? biefe ^]3ienfd)on bc-j i^^uba»

pefter ^J)iilieue lebiglid) einen burd) unb burd) forrupten 3d)ein=

fommunivmuj er.^ielen mürben, ."^luar ftanb baö übrige Ungarn,

,^umal bie %hi\]ia, biefen '-l^erbältniffcn gegenüber mie ein frembc!?

l'anb, mar mirflid) ungarifd). i'lber baö batte nur geringe ^Ikbcutung.

Tenn gerabe in ÜUibapeft mürbe ber KonununiemmS auf ben Xbron

gehoben, unb bcfonberö auö ijhibapeft refrntierte fid) feine Aubrung.

Unb ce fam baju, baf5 jene^J ^JJiilieu ber fo.uifngen folonialcn (^)ro6'

ftabt nod) oerfd^ärft rourbe hmd) ein fpei^ieUee auö ber äi^eltlage ber
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©tobt fid^ er(]e&enbe§ SJtoment. SSubapeft bilbete in feinem Sßefen

bie ^rücfe groifdjen SBeften unb Düient. 2)ie§ Qalt nun anä) für

bog im Dften fo uncief)euer bebcutiinngootte i^affee^auSleben. ^m
^offeetjaufe ^olte fic^ bie (^ro§e ^Jcen^e ber ^^ubapefter 33eDö(ferun(j

if)re Sitbung au§^ .^\at)ä) unb Unroiffen. llnb ^ier rcurbe oielfad^

bie ^so(itif be§ Sanbe» gemod)!. Unb gerobe au§: biefem entneroenben

^Qffeef)Qu§mi(ieu gingen bie 3)tenfi-^en ^eroor, bie ben 5?ommuni§mu^

aufbauen unb erhalten follten.

®iefe ungünftigcn Sebingungen mußten fid^ befonber§ aud^ in

ber ©igenart ber giU)rer be§ ^ommunilmuö ausprägen. 'äU mm
gro§e 58eroegung mu^te ber ilommuniymu? an fid) fd^on unter bem

Ginftuffe von Überfpannten, ©itlen, fleinen 5?raftmeiern unb egoifti=

fd)en 9)^ittäufern Teiben. Ta^n^i aber traten bie befonberen ST^rfiingen

beä 33ubapefter 3Jiilieu§. So fehlte tatföd^Iid^ ben fommuniftifc^en

g^ütirern faft burd;rocg jebe 3]orbilbung für bie Söfung ifirer 3luf=

gaben. Sie fannten ted^nifd; roeber ben ^apitali§mu§ nod^ ben

n)ir!(id;en 5lommuni§mug unb fc^rouren nur auf irgenbeinen mi^-

©erfianbenen 3Iu§fprud^ 9)krj:' ober Seninä roie auf eine Sibet.

9lber auc^ nur ein fteiner 33rud6teil oon if)nen trug innerlid^ mirf-

lic^ {^ü[)lung §ur fommuniftifd^en ^jbeatibee. 9iur roenige, mie jum
Seifpiel (Sugen Hamburger, ^u(iu^ ipeöefi unb ©eorg 2ufdc§, roaren

roirflic^ reine ^beaUften mit ^eroifc^er ©enfung^art. Sie gingen

üoEfommcn unter in ber 9}taffe ber anberen, bie burdj ^offiunig auf

©elbgeiüinn unb auf Wiaä)t geleitet würben unb in ibren trieben

jum ^ei( überijaupt nur burc^ franf()afte fabiftifd^e ^Veranlagung ju

entfdjulbigen roaren, wie etroa STibor Sjamued).

Gnb(id) aber trat su biefen Ijemmenben 33ebingungen nod^ eine

weitere l)in5u. ^n Ungarn batte fid^ fc^on feit bem Kriege, oor

allem aber feit ber ^Vertreibung be^ im eigenen ^ntereffe bie ^uben

ftügenbcn 'ähiU eine ^"^tMifrago entiüidclt. ®en praftifd)en 9lnftofj

üum Äommuni6mu^5 aber bradjten an^ 9hiBlanb unb eö bet)errfd^ten

o(§bann bie Gnttuirflung in aucgefprod)cnfter TÖeife gerabc ^u'ben.

So rourbe auc^ ber ÄtommunienuiiS jur ^ubenfrage. Unb (jicrin lag

TOieberum ein 'üJoment be6 ©egcnfa^e^ ju roeiten ä.^oIft^teilcn be=

grünbet. 5(ud; madjte bie l^eitung ber neuen (^)efell)d)aft burd) bie

raffefrcmbcn unb l;äufig crft jung sugeiuanberten ^ubcn bie fo

n)id)tige 2tnpaffung aller 'üJia6nal)men an bie ungarifd;e ^?olf!?pfi;d^c

befonbcrä fd)n)iorig.

3tUe biefe ungünftigcn Sebingungen sufamincn bilbeton einen

ber öjrünbe für ben fd)nellen ©intritt einer ivataftroplje. ®er jroeite
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®nin\> bofür aber luurbe, une mir fcl)eii luerbcn, bcr Umitanb, bafe

in Uiiöarn mit bcm 21. ^JJiär5 flor iiid)t ba^i i^rinjip hei ibealen iioin=

muni^mu^, Jonbern baS ber '^sroletcrierbiftatur auf bcn ^^Man trat.

II. Übcrblicf über bic @cfomt9cfd)ic^tc

^rci ^4)ajen waren c^, roe(d)e bie .yir ::)iciiierun(^ t]e(an(]ten

jlommuniftcn in Uiij^arn burd)niad)tcn. 3nnerl)alb ber erften roirftcn

bic jur ©infübrunn ber neuen 'Jiecueruni^ fülircnben flünftiflcn ^^e-

binnuiuion inncrpoUtifdi noc^ cinii]ermaf5en fort, bod) mufete bic

Sd)nnerirtfeit ber au{5enpolitifd)cn ^ebini^unfl be-5 Rxiec^ei mit ber

(gntente überrounben roerben. ©ine jmeitc ^4?()afe bradjte bann eine

jniar aufsciipolitifd) rul)iiicrc 2a(\e, bagegen baö ©eltenbirerben bcr

^emmenben ik^bingungen in ber inneren ^:isolitif. 3n ber britten

^^Qfe enblid) roirttc bie nod) üerfd)ärfte Ungunft ber inneren 3u^

ftänbe .^ufammen mit einem ^JJeuaufleben ber äuf5eren ©efaljr unb

erjeugte in biefer ä>ercinigung ben 3ufammenbrud).

erfte ^l)afe (21. mäx^ bi§ 3lnfang a)iai). 3)ie

Subapefter 5lommuniften rid)tcten in 31nlcl)nung an ruffifd)e ^Iser-

^ältniffe nid)t einen aügemeinen ibealen ilomnumiemuS ein, fonbcrn

eine !3:ittatur bcr organifiertcn 3lrbeitcr unb ber um bie ^.^ropaganba

ocrbienten i^eute, einen „33olfd)eiinemuö". Strift abgeiuiefcn luurbe

bie ^J)iitarbcit bcr jiunädjft fid) freubig l)cranbrängenben ^nteUigcnj

ber ^ourgeoifie. Xamit fd)(o{3 man uon uornlKrcin faft a\ic gelernten

Gräfte auö unb oerringerte fic^ felbft hai breite gunbament, auf

bem man l)ätte arbeiten fönnen. ^as gcfd)al) aber aud) nod) rociter--

^in burd) bie ungemein ungcfc^icfte ^|^ropaganba, bie man in t>m

erften ai>od)en burc^ ben ::üauern nidjt fennenbe unreife junge 'iUirfc^en

auf bem l'onbe betrieb. ''Wian mad)tc l)ier bcn ^^olfdjcimemu'? fo=

gleid) läd)crlidj unb ocrt)af5t. ^umal aud) gcfdjalj bies burd) ba;?

roürbelofc ^i^orgeben ber "-.^sropaganbiften gegen alle 9ieligion, meiere

bie Umiuanbhmg bcr Hird)en in .Uiiuv^ unb Tan.^fäle al§ ^;>ropaganba^

mittel bem bigotten :ikuern üeifünbetcn. Xurd) biefe^ iHirgcben

rourbc axid) auf bcm fianbe baä an fid) burd) bie lllaffenDerl)ältniffe

auebaufäl)ige ;vunbamcnt erbeblid) oerriiigert. Unb lociterbin gcfd)a^

bieö aud) nod) in allen frommen il^oltctreifen überl)aupt baburd), bafj

jener £ampf gegen jcbe ^){cligion ganj allgemein, unter l^erl)öl)nung,

SÜeleibigung unb il^crtrcibung bcr (s5cifllid)cn betrieben uniibc. So

ftanb tatfädjlid) ber ^^<olfd)ciuiönui'^ ftatt auf bcr ^JJiebr.^abl ber ik'

oöltcrung, iine H an fid) einem ibealen Jlommuni^nui^ n-.öglic^ geiuefen
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wäre, von 2lnbeginn an faft nur auf etroa 80000 Subapefter 2lrbeitern,

ben ^^ropaganbiften, otten 2lrbeit§unn)iaigen unb bem unterften SQnb=

Proletariat.

Xvo^ biefer (Sin[d^ränfiing ber Sragftöd^e blieb ober bie innere

Sage noc^ burd)au§ feft. ®ie Söeöölferung fürchtete gum ^eil ein

ruffiicöe^ 53iorben unb blieb beÄl)alb ftiß. ®ie 9iegierung aber fonnte

fid^ in befonberem 3)laBe auf bie 9iote 2trinee, bie 9tote 2Bac!)e unb

eine, gum großen STeile au§ SSerbred^ern sufammengefe^te (gjefutioe,

bie fogenannten Seninbuben, ftü^en. 9Iud) roar bie 9ki)rung§mitte^

Derforgung nod^ erträglid^. ®ie ?^ef)Ier, bie in biefer bereits je^t

begangen würben, äußerten fid^ nod^ nid)t in ber 33eüölferung. ®ic

eigentliche 2lrbeit be§ Solfd)eiüi§mu§ fonnte at[o ungeftört beginnen.

I^olgeric^tig luanbte man \\d) sunäd)ft ber 9iieberreiBung be§ ^apitalii*

muS ju. 3lber teiU au§ einem inneren ©d)n)äc^egefüt)l, teils auS Un=

fenntniS unb naioer greube am f cl)önen ©djaufpiele ber 3ertrümmerung

beS Kapitalismus überftür^te man alleS in unrationelifter Sßeife.

9Jtan mi)m loeber auf bie ^fpc^e ber 3Kenfd^en nod; auf bie rein

tec^nifd^ notroenbige Seitfolge ber einzelnen 3)k§naf)men irgenbroel^e

9iüd!ic§t. Sn wenigen 2Soc^en jroar war baS Sßerf beS 9tieberreifeenS

fc^on fo gut wie ooQenbet. Slber eS waren nun im aßirtfdiaftsleben

flaffenbe Sücfen unb brennenbfte dlot eingetreten. Unb ungemein

langfam nur fd;uf nmn für ben ^Jieuaufbau nac^ einem fommuniftifc^en

Sbeal bie organifatorifd;en Unterlagen. Unb man fd;uf fie ol)ne

©i;ftem unb ol)ne i?enntniffe.

^reilidj wirfte att bieS fid^ nod) nid)t in ber inneren Sage auS.

^iefe blieb feft. aJJit ©lang würbe ber 1. md gefeiert. 2lm 20. 21pril

bereits t)atte jebod) eine rumänifdl)e Dffenfioe gegen Ungarn eingefe^t,

unb bie (Sntente erflärte, bie 3iäterepublif üernid)ten ju wollen. ®ie

3iote 31rmee aber war üoQfommen unjulänglid;. ®a l;alf, als bie

3fiäteregierung fi^ fc^on ernftljaft mit ber grage ber Slbbanfung

bejdjäftigte (2. ^JJki), bie Uneinigfeit unb bie Bd)mä6.)i ber in biefem

2lugenblic! äur9{üd|id;t auf il)rc eigenen Slrbeiter geswungenen ©ntente.

®ie Siinnänen blieben in il)rer Dffcnfioe allein; Italien unterftüt3te

Ungarn mit SBaffen. ©djlie&lid) brüdte bie (Sntente auf 9iumänien

im Sinne eincS SurüdgetjenS. Unb glcidjjeitig würbe bie 9iote 2lrmee

burd) *:t>ropaganba unter ben 33ubapefter 31rbeitern unb burdj aib=

fd^affung beS Dffi^ierSwaljlfijftemS fieberhaft reorganificrt. ©o würbe

ber ä>ormarfd) ber 9iumäiien angel)alten, unb alSbann war bie

militäcifdje ^creit)d)aft ber 9iätcregierung eine iel;r oiel beffere
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flciüorbcn. '3>ie in bem ^^erf)nltni5 jur (S-ntente licgenbe unnünftigc

:öebiiuiim9 mar für bicemal ülicnuiinbcn.

3iüeite ^t)Qfe (SInfana ^JJcai bi^ Gnbe Suni). 9iQd^

biefom fllücflid)en 5IuÄflnnne ber Qiif5crcn 5tri)e l)nttc bcr ii^ol|d)cn)i^5imtä

luicbcr fveie-i ^elb für bcn ShifliQU uor fid). 3ludj mar biird) bicfe

oorläiifici künftige iiöfung bcr einen feiner beiben grofeen Spo.^ial^

aufiiabon feine 5ln()ännerfd)nft nio()t ftarf nefeftigt. 9Iber bie '^e^

bini]uiujen jum iUnfban waren bod) lani^e nidjt mel)r fo gnte mic

ju 23eginn ber erftcn ^U)afe. 2)enn einmal war \a baS {^unbanient

burd) ben 23olfd)eroi!Jmu§ bereites felbft einacfd^rünft morbcii. Bo-

bann lagen bereite oiele a.serfänniniffe nnb falfd)e iliafenatjinen an§

ber üort)ergel)enben 3eit üor. 2)aän aber roirfte and) bie foebcn über-

ftanbene Ärife nod) mit einigen fd)niierigen Grforberniffen nad).

einmal ücrlangte Tic al§ 35orbeugnng gegen fpätere 5l^ortommniffe

eine bcfonber!^ ftarfe ^'ropagiernng ber äi>eltreDolntion. 3^iefe aber

mnfete in bem früber gemeinfamen öfterreidjifd) ungarifd)en „blauen"

(^jclbe be5al)lt werben. Ghen biefc«, nid)t reid)lidj uorljanbene OJelb

aber braudjto man bringenb jum Slnfaufc üon :Öeben2mitteln bei ben

ted)nifd) nod) nid)t f ojialifierbaren , bem iiiolfd)emicMnu§ bnrd)au5

feinblid)en tlcinercn 33anern, bcrcn ^srobntte jnr gelbtternäl)rung

Unganbo unbcbingt erforberlid) inaren. ,t>^ex enlftanb alfo eine fel)r

gefäl)rlid)e 3ir)icfmül)le, in ber bie 9{egiernng fid), wie fid) fpäter

jeigen follie, fälfd)lid)crmeife für eine bennod) ftarte ^^ropaganba auf

Koftcn ber 6rnäl)rung ber ^ubapefter StütUiCüöIterung cntfd)ieb.

3n)eiten§ aber ücrlangte bie überftanbene Krife bie 2{ufrcd)terl)altung

unb ben 9luebau einer großen 9(rmcc. Tiefer aber mufste man ctmaä

:iiefonbcrey bieten : l)obc l'öl)nung unb l)erüorragcnbe i^erpflcgnng. 2)a

man jebod) bie Unterlagen für eine bargelblofe aiUrtfd)aft nod) nicf)t

gefd)affcn l)attc, mufjte nmn bie £'öl)ne in ©clb jal)len. hierfür mufete

man nence «clb brucfcn. Unb ba bie Ülrbcitcr cntfprcd)enbe Vobn=

erl)öl)ungen forberten, mufele man fel)r oiel @elb brucfcn. ^JJian muftte

bamit nid)t nur baö tomnuiniftifdje ^bcalprin.^ip mibcr äl^iUln über

beni;)aufcn werfen, fonbern gelangte jn einer fcl)r kbcntlid)fn Inflation.

Unb ferner entjog bie 2lrmee ber iianbniirtfd)aft arbeitöträftige

liiänner unb warf burc^ il)rc eonbcrncrpflcgnng unb bie ungcbcure

'4.5erfd)uienbung, bie fie mie eine jebc Ülrmce mit bcn ^Jcabrungismitteln

trieb, baiJ (5rnäl)rungemefen bcr übrigen Slkuölferung in bie gröf3te

Ärife.

So mar bcr iikilfdiemic^mu^ in bcr jmcitcn ^iU)afc bercitsf aU=

balb mit fcl)r ungünftigen ^J}iomenten belaftct. Unb bie {^-olgen seigtcn
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fid^ in bcr inneren Sage fd^nell. 2)ie Sotingebarung führte gerabe^

ju 3U einer Prämie au\ 3^auü;eit. ®ie 2lrbeit§bif§iplin lourbe nid^t

gel)oben, fonbern fanf, atlerbingg auc^ roegen beg 9ioij|"toft= unb

^o^lenmangelS, immer metjr. S)ie graeite fpejieüe .lOQuptaufgQbe ber

33ol|ci^eioiften raor bamit üöUig ungelöft. ^ierju trat eine SJerfd;ärfung

be^ Kampfes mit ber ^"telligenj ^ Unb ferner entftanb nnnme^r,

!urj oor ber @rnte, infolge ber großen g^el^ter in ber 33efd^affung unb

roegen be§ 33erbrau(^e» ber 2Irmee eine fd)roere Dia^rungsmittelfrife

in ^ubapeft. ©aju roar bie 58erteilung unglücfüd) organifiert. ©urd^

^Ci§> ftunbenlange 3lnfteEen rourben bie 3=rauen ber 2lrbeitcr ju ^veinben

be0 S3olfd)eroismuä. Unb nid^t minber roar bie ä^erteilung ungered^t,

aQein fc^on beSljalb, roeif bie 3tegierung im ©efiit)le be§ (Bd;roanfens

ber inneren Sage einzelne roid;tige 2lrbeiterfatt)egorien gegenüber

ben anberen ftarf beüorjugte. SDamit entftanb grofee SJti^flimmung

in ber 2trbeiterfc^aft felbft.

Um angefic^t^ biefer Sage ben Slrbeitern ©anb in bie Singen ju

^ 2)te ©teUung jur ^ntelligettg jeigte übrigens merfraürbige ^nfonfequenjen.

Xeilroeife iDurbe fie prinäipiell mit ber 5J3ouri}eofie gleic^geftellt unb ba^er be=

fämpft. Qünx 3;eil toar fie burc^ bas frühere 93orget)en gegen fie unb burd^

baä Si(b, roelc^eö if)c bie biö()erigen Seiftungen ber 3ftätercgierung geboten

i^atten, jum Präger gegenreuolutionärer ©ebanfen geroorben unb ftanb ba^er

in einem tuirtlid) erbitterten ©treite mit ben Solfc^eiüiften. 2(nber)eitö rcaren

biefe aber aud) teilroeife beftrebt, bie Äenntnifje ber S>'ttüigenä für bie 3iäte=

rcpublif äu üertüerten. Zod) ging bie i^nteliigenä l^ierauf ein, fo raurbe fie

praftifd) in ber Se^anblung rceit hinter bie politifd) roic^tigen unb gefät)rlicf)en

Slrbeitergruppen geftellt unb bamit roieber üor ben Äopf geftolgen. 2:f)eüretifciö

aber Derfucf)te man bann rcieber tie ju überjeugen, M^ man fie felbft aUi aus

^Proletariern befte^enb anfel)e, unb bafe fie bcsfjalb mit ben anberen ^^iroletariern

fi(^ Dereinigen muffe. Xijpifc^ l^ierfür ift jum öeifpiel bie im $i5erlage bes

SSolfötommiffariates für Unterricht erfcbienene ©c^rift üon 3J i I o l a u g g- a r a g ö

,

3Ber ift Proletarier? ^ier Reifet eä 3um Seifpiel ©. 14: „23er ©cijriftftcller

t)at für bie i'lapitaliften gefd)rieben, ber 2lrät loar ber 2(rjt ber il'apitaliflen unb

ber ^^rofefjor ber '^^Jrofeffor ber ilapitaliften . . ." 9iur jog leiber bie 9iäte=

^errfct)aft aus biefer 2;l)eorie bie prattifdje Ä'onfcquenj, bafe uielc ber am Jage

bas doppelte ber Slrbeitsjeit ber J'^brifarbeiter aniDenbenben geiftigeii 2lrbeiter,

5um 23eifpiel ber Jlrjte, nur alä ''Proletarier jiueiter Drbnung beljanbclt lucrben

foUten. 3""^^'^ M"t etinaö derartiges fidjer nic^t im ©inne ber iiciter beS

SBoIfc^eiüismuä geinefen, bie fic^ nielmel^r ftetö oiel barauf jugute taten, bafe

i^re ©tellung ber Sintelligeuä gegenüber eine ganj anbere fei, alö eä in Siujjlanb

ber Jall geiuefen fei. 3lbcr in ben gragen beö einjeliien luar beftimmenb eben

nid^t bie Sluffaffung biefer !i!eitentien, fonbern bie bcr tDJaffe, b. l). ber ljerr=

fd^enben .f)anbarbeiter. (Sine ^-^roletarierbiftatur tonnte einfad^ au^ iljrem Süefen

feine anbere ©teßungnatjme gegenüber ber 3ntelligenä "^eruorbringen.
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ftreucn, luurben lueiter bic Söftnc er()ö^t. <Bo fteiflerte fid^ bie @e(b^

unb '|>rci^5Denwirrunn. ^yerncr mufUe bic dlotc Slsac^c fe^r gepflegt

lucrbciK So midyi bicfe )d)lie[5licl) bcr 9Jcgicning über ben .Uopf.

Unb enblid) imifete bie dtotc l'lrmcc bcicl)äftigt luerben, um nid)t au6)

in il)r bie .Ucimc ber lliifeftinnmmg enlftcljeu 511 lafien. 'dlad) ^an]c

cntlaiien fonnle man fie nid^t, ba fo mir bie llnsufricbenen uermcljrt

lüorbeii uHuen unb feilend ber fdjon feit bcr .Hdrolyiseit, ol)ne

arbeiten ju müfien, ucriuöljntcn 8olbaten 9hub unb ''^Uüiibcrungcn

ju befürchten marcn. 9lud) mar jur 9lblcnfung bie (S-rjielung äußerer

(S-rfoIge iininfd)en':iiicrt. ©arum fetjte man, nad)bem ein flciner

tfd)ed)iid)er i^orftof} abiiciincfen luorbcn mar, ju einer großen Cffen-

fioe gegen bie 2;fd)cdjen an. Sie mar erfolgreid) unb eroberte ctma

^mei ^Trittef uon Cberungarn. So mar al§ ein Sid)tbli(t ein luu

5meifcll)after Grfolg gegen bic Gntentc ju üer§eidjncn.

91ber bic iiuierc ilrife mar nicf)t nie^r auf5u()a(ten. 9hid) ba^

;]urürfmcnbcn ber 9tcgicrung in oielcn, cigentlid) gar nid)t mit bcm

tommuniftifdicn i^beal intcgricrcnb oerbunbenen '4>unftcn ', ferner baö

Stetiger^ unb :;Jicbüd)tigcrmcrbcn bcr 3Birtid;aftepoIitif unb bic immer

freunbüdjer mcrbcnbe SteQung nunmeljr and) gegenüber ber ^^ntel--

ligens tonnten nid)t5 meljr erreichen. .<pa6 unb ^einbfd^aft l)atten

fid) fcftgcfctU. Xa§: iBcrtraucn in bie roirtfdjaftUdjcn pljigfeiten ber

:)legierung mar bcn (S'infidjtigen gefdjmunbcn. 2)cr 9)iangel <\n ^n-

tegrität bei bcn mciften Rubrem mar allgemein offenbar, eine furd)t^

bare Korruption Ijattc fid) im ^kamtcnapparat brcitgemadjt. Unb

bic DJobrunggmittelfrife mudß von Xaa, ju Xag. ^mmer mütenber

ballten fid) offen auf bcn Strafen bic i^ermünfd)ungen ber am uiunittel-

barften betroffenen Jyraucn. Unb baju bradjte bcr erftc 9iätefongre6

"iDlitte 3uni bie öffentliche SDotumentierung eineö großen ßegenfa^c^

,^mifd)cn ber 9iegierung in '^Uibapcft unb bcr '^Uouin,s, bereu aiUinfd^e

Don iüubapeft meift nid;t einmal angcljört muiben. So mar ber

5Boben oorbereitet für bie ©egenreüolution. (Snbe ^mi erfolgte fic

burcf) einen "i^'utfd) in 33ubapeft. aiUebcrum mar bic ^age ber 9?c.

gierung äufierft gefül)rbct. iUber nod) einmal gelang C'5 iljr, bic 'üq-

megung rafd) nicber,^ufd)lagen. Unb bie Gegner oerftummten unter

bcr ii\urcf)t oor bcm roten Xerror.

'
iifll. u«'" 23cifpicl bie 00m ü^olfofornmiffaviat füv Untcnid)tv>iücfcn

f)erouoflfflcbcne ^rofc^iive: 2)ic üüflc von bcr Htrdjcnfdmnbuitfl. ^Kelinion unb

.ftommunigmu«. 5öubapefl VMM.
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3)ritte ^fiofe ((Snbe ^uni bis 1. atuguft). ®ie innere

Sage roar aber nur für ben 2lugenbücf ein raenig entfpannt. 2ll§-

Mh fe^te bie Ärife mit oennet)rter Schärfe ein. ®er 9tut mä) ber

rettenden ^nteUigenj oertjaUte je^t oergeblid) unb rourbe aiiä) von

ben rabifalen Elementen ber 9iegierung in fd)ärffter 2Beife befmnpft.

®ie 9cat)rung5nnttelnot nQl)m ioId;e j^onnen an, bafe bie oerroei(^=

lidjte 33ubapefter Seüölferung nidjt mel)r leben ju tonnen meinte.

Se|t begannen bie bisljer fo toittig aufgenommenen ^t)rafen ber

^:pro(etarierbi!tatur il;re aSirfung einjubüfeen. ÜberaU fd)lid) ^JJcübig=

feit iid) ein. ©elbft bie ^Jiote ©orbe begann unjuoerläffig gu roerben.

3n biefer Sage oerfucbten bie rabifalen ©lemente bie 33ilbung einer

rein auf ruffifd)e§ 3)torben eingefteüten ©cgenregierung. Sie 9te=

gierung fiegte jebod) unb enttüaffiiete bie Seninbuben, beraubte fic^

bamit aber felbft einer if)rer fefteften ©tü^en. dloä) t)ielten aud^

3iote 2Bac^e unb dlok 2lrmee jur 3ftegierung tro$ aOer 3lnäeid)en

oon 6d)raan!en. ä>on aufecn mufete ba^er ber 2Inftofe jum ©turje

fommen. Unb if)n foüte in fonfequenter tragifd;er Sogif bie 91äte-

regierung felbft l}erbeifül)ren. ©egenüber ber rettungslos oerfal^renen

inneren Sage juckte fie eine Söfung in ber äußeren ^^otitif, ber

^erbeifül)rung ber SBeltreoolution unb bem Kampfe gegen bie (Sn*

tente. 9iun l)atte auf ^nteroention ber ^^arifer ^onferenj "älcitte ^uU

ba§ surüderobcrte Dberungarn raieber geräumt tüerben muffen gegen

bie Sufage beS 3urüdget)enS ber 3flumänen auf bie ©emarfationS-

linie. Sie Oiumänen aber t)ielten fid; t)ieran nic^t. ©o bot fid) ein

roiatommener 2lnla& ju ber auf ©runb ber inneren Sage nottoenbigen

2lblenfung auf bie äufeerc ^olitif in einer Cffenfioe gegen bie 9himänen.

SDaju fam, ha^ eine entlaffung ber 9ioten 2lrmee in bie ^eimat in

biefem 5Uigenblide befonberS gefä^rlid; geroefen wäre, meil fie bie

Äraft ber bort tierrfdjenben 9Jiifeftimmung noc^ ueroielfadjt ^ätte.

2)ie 5ur 3Serfügung ftel)enbe 9iote 2lrmee raar an fid) gut orga=

nifiert, unb gerabe für ben ^^elb^ug cjegen bie 9iumänen beftanb auc^

in meiten Greifen ^kgcifterung , obmot)! bie 9ial)rungSmittelnot aU=

mäljlic^ bie nationale 3^rage im (Smpfinben be§ ä>olfeS ftarf jurüd^

gebrängt l)atte. Slber bie 3iote Slrmee roieS bod) nur ju einem

tleinen Xeile, nämlid) in ben ätrbeiterregimentern, roirtlicb äuuerläffige

Elemente auf, litt unter grofjem -JJiangel an ilriegSmateriat unb

mufete im ©ebiete einer burd^auS antibolfd)eroiftifd)en ^Ik^oölferung

operieren. a3or itjr aber ftonb ein loeit überlegener, nur auf ba§

SoSfd^lagen roartenber Öegncr. ©o ipurbe il)re auS ber inneren Sage

geborene Dffenfioe ju einer faft au5fid)t5lofen ^lierjroeiflungetat.
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*ü)Jit bcm c\an\i\\ li-lan einer juiuion, iiid)t im il^eltfrieiK jcrmürbtcn

Xruppe übcridjrittcn bic 3lrbcitcrrei]imenter bie X[)d^. ^anw l)oltcn

bie 'Jhimancn 511111 (^5c!UMiid)lar,i' au^ iinb ,H'rid}inct(crtcn unter ne

lunltiiV'n '^H'rluften nal)i'-iu inncrbalb uon 3tunbcn bic 3iote iHrnice

^Jiur bic iHrbcitcrreninicntcr l)iclten ficö nod) einige Xaj^e erbittert im

ftärfften Xrommclfeuer. Tann umnftcn and) fic. Tic ^Kätcrci^icrnni^

bciaf? feine x'lrmce mebr. Tie 'Jinniäncn [türmten in (Silmär)d)en

auf üöubapeft. Unb nac^ bcr 3U1d)iefuinfl bcr i^orortc banfte am

1. 9hifluft bie bolid)euii|'tiid)c ^Hecvcruiui ab.

Sie fiel nidjt burd) bie militäriid)e Unjuiierlä)iu]feit ber 9lrmee

<il§ fold)er, bie bcftcnfall'j iiielleid)t nod) j^iuei 'JJionatc lang bie

9{umcinen l)ätte aufhalten fönnen. Sie fiel auc^ nid)t burd) bie Uji

tiunft bcr .anncnrolitifd)en i^kbin^unn allein. Tenn fic batte bie

rumdnifdjc Cffcnfiue felbft ueranlafU. Ter Wrnnb bierfür jebod) lag

in ber inneren iiage. 9in biefer ober luar oiel mcbr aU bie ^Modabe

bie Siätcrcfiicrunci felber fd)nlb. 9lnd) bie cr^munnene ^Käununu^

bcr jurürferoberten Xcilc Cbcruiuiarne' l)atte biefe Vai^e meber ent

fteljen nod) fic^ rociter entmirfeln laffcn. Jyiir i>ipie 9iäumunfl nid)t

unc^arifdien (^5ebieteÄ unirbe ja non '•^'ari'5 (^erabe bie I'liücfflabc rein

uiuiarifc^en )L'anbc*, alfo uom nationalen 3tanb;ninfte burd)aue ein

C5Jen)inn, j^uqefacjt. Unb auftcrbem fpielte in jenem 3titpi'"ftc ber

nationale (^kbanfc and) bei feinen früboren Träi^'m feine (irof?e ^)]olle

mcljr. Ter eiaentlid)e (^)runb la^ niclmebr in bem rtän,^lid)en 'ikr

fagen ber SBolfd)emiften felbft. Sie l)atten bie günfti(^en .ftlaffcn

ücrbültniffe auf bem :i'anbe unb bie Stelhnuvmbme bcr l^Mitcllificn,^

nid)t aui^nenutU. Sie batten ba^j '!t>roblem ber JiabvunjViMnittcl^ unb

!^)iobMoffbefd)affun(^ unb werteilunfl nic^t flclöft unb I)attcn bie 3lrbeit3'

bifjiplin ucrfd)lcd)tcrt, ftatt ni'l)oben. Sie batten bie (^)elbfrafle

nid)t übenuunben unb bie 'i'roblcme bCiS Sirtfd)afte' unb .Kultur^

jufammcni"tonce, befonbcr^ and) bad ©iufleben auf bie ^ielifliofitdt,

oöUiq überfcbcn. Unb fie bnticn allein fd)Dn burd) bie '|>roletaricr

biftatur, aber and) burd) jabllofe CSin.sclmafuuibmen trot"i uidfadjcr

il^erfpred)unnen bad fomjnunifiifdje ^^sbcal burd)freu5t. So mar eine

innere idaqc cntftanben, bie fd)lief^licl) bis ^u ber i^T.^mciflunno

offenfioe flcqen 'Hunuinien fübrcn muf?te. Tau entfd)eibenbe, trcibejibe

(5 lemcnt aber in ber inneren \!ai]c mieberum maren legten C5nbC'? bie

burc^ bie 'Jialjrunnömittclnötc am fd)nierften getroffenen :i^ubavefter

grauen
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ni. ®ic <2öii:tfc^aft^gcbarung bc^ ungarifc^cn

A. ^O^Za^na^mcn sur 95efeitiöung bc^ ^riüatciöentumö

®em fomtnuniftifd;en ^bealprogromm gemöfe mufeten bie erften

tüirtfd^aftüc^en 9)iQ|3nal)meu ber 9tätereflierunn firf) gegen bo^ $riöat=

eigentum roeiiben. Um ba§ Eigentum an ^robuf tion^mitteln

ju treffen, luurbe uor allem bereiig am 2G. 9JJärs burrf) ©efe^ Xll

bie (Sosialifierung ber ©elbinftitute eingeleitet. Sltsbann lüurben am
27. ^Mäx^ fämtlicf)e aßot)n[)änfer al^ Eigentum ber 9ftäteregiernng

erflärti. 2lm :l Slpril folgte bag ®efe^ XXXVIII über bie @osia=

lifierung allen ©rnnbbefi^eg über 100 ^od), M§ freilid) au§> ted^nifc^en

©rünben erft aümäl^lid^ burd^gefüljrt raerben fonnte. ®er 33efi^

unter 100 ^od) fonnte iuäl)renb beiS 'ikftel^en^ ber iWäterepublif über=

l^aupt nod^ nid;t fojialifiert roerben. ©e^r rafd^ bagegen rourbe bie

Äommunifierung ber Sergroerf»^ nnb ^abrifnnternet)mungen bnrd^*

gefüljrt. So befanbcn fid) al^balb bie ^robuttion^mittel be§ Sanbe^

mit ber aUerbingg fel)r fdiraerroiegeuben 3lnäna^me ber ^älfte be§

Iaubmirtfd)aftlid)en ^ultnrboben^, aber einfd)lie&lid) be§ bem 33etriebe

bienenben @elbe§ in ber ^anb ber ^iäteregierung.

©eringer waren bie ©rfolge ber ilommuniften auf bem ©ebiete

ber 5l^er[taatlid)ung ber bem ©rroerbe bienenben 5ertigpro =

bufte. B^öar gingen bie üorljanbenen ^robuEte ber ^krgmerfe unb

^abrifen alisbalb auf ben ©taat über unb rcurben fämtlidje äßaren

oieler ^anbelggefd)äfte beid;lagnal)mt-. iUber eio blieben boc^ immer

no(^ jaljllofe ©üter, bie fid) ber iiommunifierung entzogen. Unb oor

allem gelang e§ nur fel)r lüdenl)aft, ber '^-probufte ber nidjtfoäiali=

* 9?gt. I&ier,^u bie 33cröiientlic^ung beä Solföfoiitmiffaviateö für Unterrld)to-

loefen: ,2)ie Sojialifterung ber 3i"5^äufcr", Siubapeft IDl'J. 2)ic ^rofcf)ürc

fteUt bie auä ber (Eo.^ialifierung fic^ ergebenben praftifc^en Jyragen für baö

^ublifum übeiftc^tlic^ üufammen.
-' 2)a5 '.'Jiotto iDur fjier jumeift bao ber unmittelbaren Sjerfügung bec-

©taateo über bie Jertiggüter. J^eiliueifc aber fani aud) eine i^erfügung^geiualt

in Setvad)t, bie erft mittelbar ben Staat in ben Öefiti ber benötigten Wiitor

fe^te. 2)aö galt iDot)l von ber Übcrnal)me bess 3nl)alteö ber 3un)elierlä^^'ll

burrf) ben SSolfofommiffar für Sociale "^Jrobuftiou laut Öefe^j XVI uom 2ö. i)Järv

3)ie SDaren rcurben bei ber Ungarifcf)en 'älUgemeinen .Strebitbanf, iUibapeft,

betoniert, bort ttbgefd)öl5t unb ber OSegenroert auf laufenbc ;){ed)nung gut

gefdjrieben. 3)ie ilierrcenbung ber 3Baren behielt bie 'Regierung fid; uermutlid)

ju üalutapolitifdjcn ^^luecfen uor.

gdjmollera 3 at)r biirfj XLIU i. -
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ficrtcn i^anbroirte l)Qbl)Qft 511 luerbcn. hierin aber laß eine grofee

föcfabr für bog ©rnnbrunfl^aicfcn.

5Iud) (\cc\\:n ba^^ (^^iflcntiim an bon bem i{ 11 f um bcci (?iflcn^

tümcv':- biciicnbcii ('»iütcrn c^iiu^ iiiüii nlijbalb uor. Um feine

'flcDor.uin»"n*^" i'" i^onfum be[tel)en ,^u lafien, unirbe 3i^Qid)e unb

.^llcibunn über fleriiuu' (>keii,icn biimiiiJ be)d)latviQl)mt. 9luci^ bie

So.^ialii'ierunfl priuatcr Jtiniflmerfe bcrul)te auf einem .Uonfummotiü.

Überiüici^enb ein anberc'5 "iUcotiü, nömlid; ein joldje*^ ber i^nlutapolitif,

bel)err|d)te bafle^en -itrei anbere 9}iafenal)men. Sie beftanben in ber

unentt]eltlid)cn 3Iblieferunt] prioater ^inwc^»-'" ""^ Wolbinaren im

ii>crte von über 20(i() Kronen (Öefe^ uom 3<». 3)iär,0 joiine ber einen

2Bcrt oon 2(MH) Kronen überfteineiiben ilkiefmarfenfanunlunflen ('iWx'

orbnunc] l-'» be'3 ^Isolfiffonimiffariate für A'inan.^en). 9lUe biefe 'JJJafe^

nüljuien luurbeu in ibrer Turd)fübruni^ bie Oueüe nmnnit^fad)er un-

liebfamer Gifd)einuiu^en. 9lm und)titifton in biefer ^'»infid)! aber

tuaren bie ^2)inf?reflcln, bie bae bem iionfum bicncube föelbuermöflen

betrafen, ^urd) ha^ (^iefef. oom 2»;. Dtär;; über bie So.^ialifieruui^

ber S3anfen iinirben c^runbfä^lid^ aud^ bie ©utbaben ber 'l^riüatleutc

be)d)(aiuiabmt. (5benfo mürbe burd) ©eieO XIII uom (i(eid)en Tatum

bie Cffnuui^ ber Safeiä unb bie (S"ntnal)me bec> in ibnen (^efunbencn

Öargelbe^ burc^ ben Staat oerfüflt. 2lIIc biefe @utl)aben mürben

aber üorläufu^ uon ber 9Jeflierunfl nur bcfd)(a(]nnbmt, nid)t enteit^iet.

Unb flleic^jieitit; rourbe in Öefe^ XII ant^eorbnet, bafe bie '^^riuaten

oon i^ren Wutl)abcn monatlid) 10 "/o, ^öc^ftenö aber 20<i0 Kronen,

ju Konfum^mecfen entnebmen bürften. ^Tiefe lliaftnabme fuftte auf

ber (^an^ rid;lii]en (S-rfenntni'3, bau ber Staat nod) für (andere St'it

^inau'5 fd)on rein orflüuifatorifd) nidjt in ber l'aqe fein mürbe, ade

'iDJenfd)en oon fid) aue mit OHitern ober (^)clb perecKlt ,vi nerfebcn,

bafe man alfo nunädjft auf '^^riüati)ermö(-<en jiurürf(^reifen muffe. 9lber

mit bem ili>ad)fen ber '^^reiefteic^erunt^ murDen bie Sdtje ber erlaubten

©ntnal)me fd)lief}lid) tiel su flerinc]. ^mav traf txd nid)t fo fef)r

flcrabe bie früheren 3ieid)cn. Um fo mebr bar,efien ben unteren

'JJüttelftanb. Tenn biefer batte nid)t mie bie ^)ieid)en red)lj;eitifl flrofee

©ummen (^Jelbeiä üerftecfen fönnen. (fr litt beifbalb unter biefer

iÜJaftnabme aufjerorbentlid) fd)mer unb geriet teilmeife in (\xoi\e "^iot.

Xie Jiäterenierunn batte in biefcm AaÜc mit ber 'Jiieberieinunn ber

alten iöerböltniffe burc^auS überftürjt geljanbclt. Unb fd)lief?lid&

ermecfte bie SU'fdjlaivmbme ber fleinen, nn'ibfam erarbeiteten 3.V'r»

möflen überbaupt i^^ebenfcn. 9lud) bie ^Hdtercnierunn fab balb ein,

boft Dom Stanbpunfte beS Jlrbeitaanrcije^ unb einer Grmöjilicbunß
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bifferensierter, ber (Sitjenart be§ einseinen 9)ienfd^en angepaßter Se=

bürfnisbefriebigunoi bie Slnt'ammlung {(einer 2]ermögen gebulbet

roerben niüffe. 3Jcan badete babei an eine ^öd^ftgrenje oon etroa

60000 fronen. 2Ba{)r[d)eintirf) {)ätte man biefe ganje 2lnge(egent)eit

nod) längere ^txt in ber (5d)n)ebe gcf)a(ten. 2lber bie %at\a(i)e

ftänbiger 33anfnotentl)efaurierung au§ 2lrbeit§einfommen ober illegalen

^$riüatgefd)äften oerantafete hoä) einen balbigen 33eginn einer ^ieglung

burd; bie 9iegiernng felbft. <So beftimmte Sßerorbnnng 29 be§

be§ 3^inan5fommif)'ariat5, bafe bei ben fojiaüfierten ©elbinftituten neu

eingel)enbe prioate Sareinlagen alio freie ©ut^aben bel;anbelt unb für

©eiber ah 9. 2)Jai fogar mit 4 "^/o üerjinft tuerben foUten. 3{(Ier=

bingic mad)te bie Seuölferung au§ ^Jiißtrauen ^ieröon faum ©ebraud^

2(ber angefic^t;:^ eine» fommuniftifd)en ^bealprogrammg ift bie 3Ser=

orbnung an fid^ bemerfensroert. Sie jeigt, rote fel^r bie -Jiäteregierung

jn einer langfamen ©ntroidlung burd() bie ä^er^ältniffe felbft ge

jicungen rourbe.

©iefeg, roie mir gefe()en fiaben, nid^t bloß in biefem ßinjelfatte

auftretenbe @rforberni§ ber Sangfamfeit mar eine§ ber §auptergeb=

niffc, bie mir au§ ber Se^anbhmg ber SigentumSfrage geroinnen

fönnen. ©in jroeite^ befielet in ber @rfenntni§ ber großen ©d^roierig^

feiten ber 9lufl)ebiing be§ ßigentumä auf bem Sanbe. ©in britteS

enblid) betrifft bie notroenbige (Sil)altung uon ©ifferengierungä--

möglid()feiten im i^onfum ber einjelnen in $ßerbinbung au6) mit ber

^rage bc» 2lrbeit!§anti:iebeg. 9)tandj einer, ber bie 33efd)lagnat)me

ober Enteignung feineä bisl^erigen Vermögens j;w9i'"ftfn fi»^^ iüirf=

li^en fonimuniftifdjen ^bealprogrammio roillig in Kauf naljm, böumte

fic^ auf gegen eine üöüige ©leid)mad^ung be§ Ä'onfumS aüer Ütenfdjen.

@r rooßte bie "iDcöglic^feit fel;en, fidj uon feinem 3lrbeitleinfommen

gerabe biejenigen ©üter fefunbären 33ebarfe» unb in ber il^engc im

einselncn befd)affen ju fönnen, roie fein @efd)nmd eS oerlangte.

hierfür aber roar bie i)Jöglid)teit eineiS 2luffparen§ oon ©elbfunftion

tragenbeu ©ütern ^yorau^fe^ung, mod^ten fie nun ©clb im alten

6inne barftellen ober fid) al^ ©üteranroeifungen ober Quittungen

über geleiftete 3(rbeit^ftunben barftellen.

3u erroül)ncn ift enblidj nod;, baß bie g^rage be^ ©rbred^t^

roäljrenb ber ®auer ber ^iätetierrfdjaft nid)t in Eingriff genommen

rourbe unb baß ferner bie 9lu?länber fid; roeitgcl^enbftcn Sdjußeö

il)re» roie immer gearteten '^^rioateigcntumö erfreuten. ^^ropaganba=

jroede unb bie j^urdbt oor au^roärtiger ^nteroention roaren t)ierfür

ba§ 3JIotiü. f^reilid; roar ber Sd)u^ tro^ allen guten JlBiüenä in



2(.l 9lctu^arb .lunge [1232

Dielen ^äQcn mir fiftiu, ba bie 9teiiiermu] fd^liefelid^ einfad^ nirfjt in

ber Viii^ tuar, bie ^Ibfinbmiflcn für bie [o^iülifierten iöetriebe ber

iUui>laiibcr in ;uciivietcr 'iUilnta ^n jaljlen.

B. 0ie Cf ntroicf lunö in bcn einjiclncn ^irtfc^aftö-

,^ it) e i g e n

1. ®ic lanMuirtfc^aftlidjc T>robuftion

®ie 5Iblfd;eii)i[ten fanbeii in Unc^arn eine l'nnbmirtfcÖQft uov,

bie bei weitem nic^t baS leiftete, ron-S fie an fid^ Ijötte f)erüorbrinflen

fönnen. Ter .Uleinbefi^ litt nnter Ojenieiuielflfle unb fitlcdjteften

tlscrfel)reüerl)ältni[)'en. Ter aufecrorbcntlidj au'Sfjebcljnte (^irofebcfitj

ber Toten ^onb ober unb ber 33knnaten raurbe in unrationellfter

aiHMje bcRnrtid)n[tet. 3ii'" ~^'^^ (]*-l'd)nl) ^it-''^ ""'^ 3Ubeitennanflel.

3um ijröfeeren Teile aber truq bie Sd)ulb bie (\a\\^ launenljrtfte Ik

nu^ung be^ 33oben3 nid)t ju ber fleeifluetften Multur, jonbern 5n

SBeibcn unb für Kulturen, bcnen ber ÖrofegrunbbefituT n^'i^^be ein

Sntereffe entfleqnibrnd)te. ^Tatfadjlid^ mar fo bie 'ilnbauucrteilunfl in

Ungarn ganj unrationell', ^yür bie )üolfd)eunften bagei^en entitaiib

nun infolge ber 'iilocfabe, ber :;I^efe^ung frud)tbarer ©ebiete burd) ben

^einb, aber einee bebeutenben !^olfij>3uroadjic5 in ben nerbliebenen

Öebieten burd) bie jur .Udrohjijeit .^ufammengeftrömten ^•lüd)tlinge,

bie 3lufgabe einer iuöglid}ftcn ''|>robuttion2.fteigerung. Tas fornnu^

niftifd)e Programm jcbod) erforbcrte, biefe auf bem 'il'ege bee

genoffenfdjaftlidjen llianbbaubetriebee unter ftaatlid)er i^eitung burd^=

jufüljren.

3n bicfeni Sinne erflärte OkfetJ XXXVIII uom :?. 5lpril ben

Söoben Ungarui? ale ber WefcUfdjaft ber t'hbeitenben gebörig. ^n

ber *iirü]riö ging man 5unQd)ft an bie Sojialifierung ber Öüter über

100 .Uataftraljod), bie bi'5 juni ^uli i^uni nünbefton bi-i '200 ^od)

^inab) beenbet luar unb etioa 7 ^2)JiUionen i^i^d), ungcfäl)r bie .»öälfte

hei nid)t uom Jyeinbe befeßten S3oben5, umfafjte. (5nlfpred)enb ber

5üerbreitung bed (^Jrofibefil^e« ergaben fid) bie größten fo^ialiMerten

J^ladjcn in ben .Uoniitaten Soniogi), Jyejer, il<e),UHiMU unb Xolna.

3m ^Hal)men ber Sojialificrung luurbcn grofte l'anbgenoficnfci^aften

' ,Vitcrpffantco 3JlnleriaI über bie unrntioncUc S?cttei[un(^ M"" iöeifpiel

bee ,•^u(ffrrübcnbaul•<^ öeröffcutlid)te 3Ubeit .t)a[äf^ in bcn« ^Jliiffa^tc: Xie

^nbufiritanlagc in Ungarn (Sociale ^robuftion I, I, >3. •\ f. nebft nicr klarten

bctlooen).
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eingenistet ^ Organifotorifci^ unterftanben bie qu§ «probuftionS*

grünben fe(bftnnbig beibe()a(tenen einjclgüter (^leingenoffenfcbaften)

ben^Quptüertoattunflen (mit einem 9Sirfung§berei(S üon5— üOOO^O(S),

biefe ben Sejirfeäentralen, biefe ben ilomitatS^entraten unb leitete ber

©taatSjentrate Suöapeft. ©o mav eine [traffe 3entratifierung ber

gefnmten fosialifierten Sanbroirtfd;aft errei^t. 2(nbQuoertei[ung,

Xerf)nif, a^erteilung oon a)iafd)inen unb ^Tsiei) ufro. fonnten üon einer

einjigen (Stette qu§ geregelt toerben. 2luf ben fosialifierlen ©ütern

blieben bie frül)eren Sanbunrte, nur ba& fie je^t fämtlic^ Arbeiter

geworben roaren. 2luc() bie a^erraalter, ^äc^ter unb 33e[ifeer beliefe

man oorlöufig im allgemeinen auf tf)rem früheren eigenen 33oben

3roar rourben biefe 9)iänner, fo unter il)re.t früt)eren Seuten oer=

bleibenb, ein geraid)tige^3 (Clement ber ©egenreöolution. 2lber raeit-

blicfenb nat)m man biefe ©efn()r in ^auf, ba nur fo bie bieejälirige

(grnte befriebigenbe ©rgebniffe oerfprad^. dUä) bem S)rufct) foüten

bann aUerbingS biefe 9)iänner auf il)nen frembeä Sanb, auf beffen

2lrbeiter fie ni(f)t öon frül)er l^er (Sinflufe befafeen, üertaufd;t luerben.

®ie Söt)ne aller ber 3lrbeiter rourben teils in ©elb, teils in natura

ge5at)lt. ®a§ ©etreibebeputat betrug jule^t 20 kg pro ^opf unb

ajionat. 2)od) fd;eint man tatfäd)li(S l)äufig oiel met)r — fel)r jum

6d)aben ber ©efamternät)rung§üerl)öttniffe — §aben geiuäl;ren muffen.

Überliaupt entftanb ein fdiroierigeS ^^roblem baburd), bafe bie taub-

ii)irtfcbaftlid)en 2lrbeiter bereits üor bem 21. gjtärj jum STeil hux6)

einen i^oüeftiöoertrag fo t)ol)e Söl)ne ersroungen l)atten, bafe baburd^,

roaS ber eigentUd^e S'u^cf biefeS SSertrageS mar, bie prioate Sanb=

n)irtfd)aft unrentabel tourbe. (SS roar nun fel)r fd)iüierig, üon biefer

Sol)nl)öl)e, bie auä) bie genoffenfd)aftlid)e Slrbeit fdjroer brüden

mufete, plö^lid) Ijerabjugetien. ^luä) bie Siegelung ber 5lrbeitS5eit

auf bem Sanbe feitcnS ber 9iäteregierung begegnete erl)eblid)en

^ÄUberftänben. @S gelang aber, bie Seit oon Sonnenaufgang bis nuiter=

gang angefid)tS ber fd)ii3icrigen Grnät)rungSüerl)ältniffe burd)5ufc^en.

:Die Stode beS (sjelöeS mürbe in ber fo^ialifierten Sanbunrtfd)aft er-

l)eblid; eingcfd)ränEt. ^Vpotl)efcn famen, foroeit fie Uü6) bem itiiege

' Sgl. jum Öeifpiel bie 5ßeröffentlic^unn beä Sßonäfoniniiffariatcä für

Unterrtcf)tGraeten: 2)ie i^obenbeal•beitun(^el]enr)ffenfc^Qftcn im ©omogijcr i\onn=

täte, »ubapeft 1919. 3m eomogi^er Momitate roar unter )"d)iiiereu Alämpfen

mit ben .'iUeinirirten, bie eine 3lutteihmg betS ©rojsbefi^eQ ueitangtcn, bereits

Dor bem 21. fflJärj eine Snnbgenoffenfdjaft enlftanben. 3^ie[e rourbe alobann

unter ber 3lätereflierung im flrofeen auegebaut, fo bafe bio Homitate.H'ntrale

al^balb 580 000 Jocf; ein^eitlicf) uerroattete.
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überl)Qiipt noc^ kftanbcn Rotten, in l)ol)em ©rabe in ^^ortfall \ neue

lüurbcn nid)t mel)r gegeben, g^erner oerteilte bie ©taot'Jjientrnle uaä)

2InI)örunn ber 'ißünidje be§ {SrnQ()riinn^5amtc5 au\ bic einzelnen

ilomitate bie 2(blicreruiuien an iianberjeuflnilfcn, 30g biefe ol)ne 33e^

jQl)hnui ein unb oerteitte ibrer^eitiS in natura 3i»buftrieartifel. ©0
war iiud) I)ier ®elb nid)t erforberlid). ^IQerbingä mar biefciS aber

nod) nottucnbii] innerl)nlb einer er{)eblid;en llbernung^ieit für l'ol)n=

jal)lungen, jur Ginjiel)ung früljerer ^orberungen unb ^ur 33eic^atfung

von 23etrieb'3mittc(n, fonieit bie ftQntlid)e Drgani)"ntion für biefe

^ividc nod) nid)t üoQenbct raar. ^e^balb beftinunte bereites am
3. 9lprit ^^erorbnung 2 beg ä^olfiSfonimiffariatS für 3lcfetbQU, bafe

5ur Sid)erung ber ^robuftion bie .ftomitati^bireftorien ©elbinftitute

feftjufejjen Ijätten, bie für jeben lanbroirlfdjaftlidjen 33etricb ein

iltontoforrent ju eröffneten.

3n biefer 2lrt raor eine Drgonifation gefd)affen, bie im gnnjen

rcd)t gute Grfolge aufjuroeifen Ijotte unb auf ben foäialifierten

7 3)iiüionen ^od) gegenüber ben früheren ©ro^gütern eine 33er-

befferung ber Grträgniffe t)ätte erjiclen fönnen. 2Iu(^ roaren bic

lanbmirtfd)aftlid)cn 9lrbeiter günftig gefteüt unb, "i^a fie auf bem alU

geiuol)nten iiobcn oerblieben, jufrieben. 33crfud)e einer Überfiebtnng

au^ bid)t beöölferten ©ebieten in fdjraad; befiebelte f(^lugen aÜerbingS

ooQfommen feljl. Dean lernte I)ier feljr rafd), bafe ber Sanbmann

fidj sronr in bie ilonimunifierung fügen fonnte, innerlid; aber uon

feinem feitt)erigen öoben nic^t ju trennen roar.

ai>efent(id) ungünftiger lagen bie 33erl)ä(tniffc l)inrid)tnd) ber

nod) nid)t foäialifierten ©üter. (Sd)on infolge ber falfd)en '^^ropa=

ganba, aber nid)t minber burd) bie Xatfad)e, ba§ e« fid^ l)ier ehen

um lauter (5-igenbcfi^ t)flnbelte, roaren tjier bie Sanbnnrte ben 3^oI=

fd)eroiften burcbau§ ftinblidj gefinnt. ©ie ücrroünfd)ten 'i^ubapcft unb

rooüten feine 33euölferung am licbften üerl)ungern fetten, ^^ür bie

5tblieferung il)rer '"^^^obufte fteUten fie il)re Sl^ebingungen. ©ie üer==

laniUen ha§> früher gcmcinfamc öfterreid)ifd) iingarifd)e (^elb , nor

aüem aber l^'ibuflrieartifcl. ©d)on bie neue (Srnte erljielt ber ©taat,

obrool)l tl)eorctifc^ eine i^crpflid)tung beftanb, nur in geringem 2üu3-'

mafje. !iUel roeniger nod) bie gerabe bei biefen ::i<auern angefammclten

alten ilkftanbe. Xu iiiaucrn Ijoben uielmcljr il)ren eigenen \iebenö=

' Xa ber Staat ,^um cr{)eb[id)cn Icile fein eichener (Mläubificr t^ctrorben

roar. 2lUerbinflö luoren bie .t>i)potf)f(cufra(icii baiuit nidjt erfcl)opft. ,M)rc 9U'i^e-

lunfl luurbe in ber letUen -^eit ber Siätcrertierunn üorbereitct, flcbicl) jeboc^ ,^u

feinem Slbfc^luffe.
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ftonbarb in ber ©rnäljrunc^ geroaltig, oerfüttertcn bie ©rjeugniffe an

bog 35ief) ober oerfjanbelten fie auf (5d)leict)tüeßen. (Sie tnurben eine

ber ^aupturfad^en für bie 9ia()rungcMnittelfrife in 33ubapeft. ©ie

waren ooüfommcn frei, if)r ©rbret^t blieb unangetaftet. (3ie roaren

fogar nod) befonberä gut geftellt burd) bie 2luf()ebung aller Steuern,

^rft im ^idi würbe eine neue ©teuer oorbereitet, bie ben ^iserfel)r5=

luert be§ nid)tfo5ialifierten Sobeng treffen foQte. 2)ie 9Mteregierung

lüar biefen Sauern gegenüber na(;e3u niad^t(o^5. 9JJan oerfudjte ju-

näd;ft nur, bie )öauern unter 20 ^od), bie Sanbproletarier, ju ge=

•roinnen, inbem man it)nen grofee ^yörberung fcitcn§ be§ ©taateS

gen)ä{)rte. 2)ie anberen Säuern roollte man t)om ^erbft ab mit ^itfe

be§ in beut ftaatlic^en Sefi^e von 3"buftrieartife(n Hegenben a)iad)t=

mittele raenigfteng ju einer ^^ntralifation ber ©rnteablieferung unb

2lnbauüertei(ung beroegen unb in ber 2lrbeit^ted;nif beeinfhiffen. g^erner

bereitete man im ©ommer SerfopplungSarbeiten cor. 2)iefe rourben

oon ben Sauern, al» aud) in it)rem ^^riDatroirtfd^aft^intereffe üegenb,

gern aufgenommen. Sie fottten jebod^ nac^ if)rer Sollenbung im

3^rüi)ial)r U>20 bie Sorbebingung für bie ©ojiatifierung ber ©üter

aud; unter 100 ^od; gefd)affen tiaben. Db folc^e 3lrbeiten roirfüc^

ju einem ©rgebniffe im 6inne ber 91äteregierung geführt i^abtn

mürben, ift freilid^ 5meifen)aft. Sortäufig jebenfads toaren ©rfolge

auf biefem ©cbiete nid;t gu oergeidjuen. S)er Solfc|en)i§mu§ |atte

oorbertjanb f)ier ein unüberfd()reitbare§ ^att gefunben. 2lllerbingg

Toar er jum 2^ei(e fe(ber baran fd^ulb burd) feine oerfeiirte ''^'ropa^

ganba unb bie Sernad)lä|figung ber Lieferung uon ^nbuftrieartifeln

auf ba^ :Öanb, bie allerbing^ mieber in einem 25eifagen an anberer

©telie mit begrünbet lag. 3)ie folgen jebenfall^^ roaren aber für

btn Seftanb be^ Solid;eroi§mug fet)r fd;roerroiegenbe.

3n biefer ganzen fo^ialifierten unb freien i^anbroirtfd^aft ift nun

bie ^^robuttion unter bem Solfdjeroi^mu^ jurüdgegangen, ftatt ge=

f)oben äu roerben. ©^ roaren angebaut ^

:

1919: ^erbftiueijen 10:30 000 K. ^oc^ Sloggeii 754 000 K. ^odj

1918: „ 1414 517 = . 912 800 - --

alfo 1919 lueniger 378 517 K. 3oc^ 158 800 Iv. ^od^

SDie ©d)ulb Ijierfür traf aÖerbingS nid;t ben Solfdjeroiemus

«Hein. Sn^öt mar unter iljm bie 'JlrbcitiSbii.^iplin auf bem !iianbe

gcfunten, nnb ::)iote 3lrmee unb 'Jiote äl^ad)e Ijatten roertooUe lUrbcitS^

fräfte bem :^anbe cnt5ogen. ^ilber e^ roirtten an^) bie Serl)ältniffo

' 2luf Öninb uon eingaben üoii fompetenter Seite.
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bcr frülicron ^d{, fo bie 3Irbeit5-jd^cu ber ^eiinte()rer im ücrfloffenen

Cftolicr imb bie 9lufrciunin biird) bic rFtobcrrcuohition und), ''lud)

l)attc iiifoliic bC'5 [pätcn Si'itpimftciS bc^ CSintrittiä bcr :)intercc^ierun(;

bic rationellere 3lnbauüerteilung auf bcn frübcren ©roftaütern nid)t

iiu'br beiucrfflclliflt lucrben fönncii. T^ie nid)t qüäu ^rofK ^öl)c bcr

3d)ulb be^^ il^oIfd)eiüii^imiö ,^cii^t nud) ber (Jrtrac^ pro l'anbeinl)eit, bei

Dein oüerbiiuv^ (^ünftiflerc fliinalifd)C 'iserbältnifi'e beä 3al)re3 li'H»

in 9ied)nuiifl ju jieben finb. 3)ie ©rntc (für I'.'IO Sd^dtjunf^ oom

i^ulx) betrug pro ^od)

'

1919: Ü<ei3cn "«/J« imtr "oiifleii (j,.'i9 nicti-

1918: . '»40 :^.2() ^

alfo je^t inc^r 0J>>> incir 1,19 iiutr

So fann man im ganjcn uial)rfd)cinlid) fagen, bafe ber iüolfdjc

lüiämuö jinar nid)t bie crl)offte '4ii"obuftionÄffeigeruiig Ijatte erzielen

föiinou, im folgenben ^aijxc aber mit ber bann möglid^en belferen

'Jlnbauncrteilung iDenigften^ ba5 Grntcergebniö beä 3'il)rt''5 1*.'18

mürbe l)aben erreid)en tonnen, ^^-reilid) märe baiS immer nod) ein

red)t bürftige^ ©rgebnie gerocien. IHber e^ ift angefid)t§ ber guten

Grfnljrungen mit ben ^anbgcnoffeiiid)aften auf ben fo,^ialificrten (^irofe:

gutem bae bei uorfid^tiger (5infd)Qt3ung fid; crgcbeiibe IKinimum.

Hub c^ mürbe bereite für bie Selbfternäljrung reidjiid) genügt Ijaben,

menn man nid)t an bcr Sosialifierimg ber flcincrcn Wütcr fd)eiterte.

XaR aber biefctj Cirgebnisö erreid)t ju merben in l'liiv'fidjt ftanb, uer=

bantt ber sbolfc^ciiiiemu'^ nur bem 'i^erftänbni^S eine§ ^J)Janncg, (Sugen

Hamburgers, bcr red)t,Hntig bie 'Jiottnciibigfeit fi)ftematifd)en unb jmar

ganj langfamen Üsorgel)cn'ö in bcr i.'anbiuirtid)aft crfanntc.

2. 5>tc "BcrAbauprobuftion

infolge ber feinblidien S^kfctuingcn uor unb mäl)renb ber diäte*

l)errjd)aft Ijatte biefe nur nod; eine geringe 3"^^ W'-'*'* iikTginerfen

,^ur ^^U-rfügung. (^köfUmöglidje "^.^robuftiüitäteftcigcrung, um nur

ben bringcnbftcn eigenen ^kbarf bccfcn ^u fönncn, mar bceljalb bie

'ilufgabe. ^m Holjlenbergbau, ber im folgenben alä 33eifpicl l)eran^

gebogen fei, maren jiuletit ctiua jmci 3)rittcl bcr ^Hirfonnncn in feinb'

lidjcn .\)äiibcn. ^m 8innc bcö tomuuini|n)d,en '^^logranunc mürben

nun bic 5lol)Ienbergmerfe mie alle anberen bereits in bcn crften Xageii

fo,;;ialificrt unb bem Uniltvjfommifiariat für fojiale ''|>robuftion unter»

ftcUt. Spejiell im .Hol)lenbergbau mar bereite jur ,-5cit .Uarohiie eine

' 3luf (Mrunb dqji 9lnflaben uon fouipetcnter ocite.
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gro§e fommuniftifd^e ^ropagonba entfaltet roorben, bie je^t bie

©ojialifierung befd^feunic^te. 31(Ierbiiui§ Mieden bie einjelnen ©ruben

ftet^ aU getrennte StaatSnnterneljmunnen befte()en. 6ie waren nur

8iemli($ lofe sufamniengefalU unter ^^iftriftSjeii traten unb einer ein-

f)eitlid)en ©efarntjentrate ^ 3^ie oft geplante roirf(id;e Sentralifterung

bcio gefamten 5?o{)(enbergbau§ iebod^ fd^eitcrte infolge ber @egen=

roirfung eine» üon früf)er I)er übernommenen gadjmanneg.

®ie 2(rbeitöjeit im ÄoI)(enbergbau betrug roie fd)on feit ildrol^i

8 igtunben. T»ie funbamentate 33ebeutung ber i?ot)(enförberung sraang

iebod^ bie 9iegierung ju einer befonberen materiellen 3^ieüoräugung ber

Äo{)(enarbeiter. ®iefe ertjietten fd^Iitfelic^ im ©urd)f(^nitt tdgtid^

100 ilronen, eine ert)öt)te Sebensmittelration unb ferner bie 3)iög(id;*

feit, illeiber unb :Öeben§mittel in befonberen i^antinen noc^ unter

bem 9)iarimalpreife gu faufen^.

2)iefe ben meiften anberen 3trbeitern gegenüber f)öd^ft ungered^te

Seüorjugung, bie 2lbf)ängigftit ber innerlich fd^iuadjen 9?egierung

oon Den Äo{)Ienarbeitern, fül)rte nun bie fdilimmften ?Vo(gen für bie

3lrbeiterbif,^ip[in Ijerbei. 2}teljr nod) raie ber ^Irbeiter übert)aupt in

ber ^U-o(etarierbihatur fütjüen fid) bie ilot)(enarbeiter also .^erren

ftatt q1§ Scbaffcnbe. ®ie ilopfarbeiter würben o(§balb meift fort=

gejagt, bie 3"fle"ieii^c felbft geroöblt. Unb gearbeitet nnirbe mög=

lid)ft wenig, ©o fanf bie ^:)3robuftton gewaltig. S» ^cn Safgo-

STarjdner ©ruben gum S^^eifpiel betrug bie görberung im ^yrieben

täglid) 450—480, unter 5ldroIt)i 400—420, unter bem 33olfd;ewiemu0

aber bei gleidier Slrbeitergal)! 180—220 2Baggon§. "^aiu fanb je^t,

frcili^ aud) oeranlafet burc^ ben 3)(angel an ©rubenbotj unb bie

Sd)wierigfeit ber 9Jca)d;inenreparatur infolge ber 33(odabe, teitwcife

gerabeju ^kubbau ftatt. Gnbli($ waren burd; bie gewaltigen 2ö()ne

unb bie furjc Strbeit^jeit bie 03efte(jungc^foften für ben Staat aufeer-

orbentlid) l;ol)e. ^n ©elb auggebrüdt, ftettten fid) ilol)len, bie im

;^rieben ber ©rube 100—120 fronen gefoftet l;atten, jetü auf

2500—3000 .Rronen.

<£o erweift unä bag für ben gansen Söergbau allgemein gültige

^knfpicl bc§ ^oljlenbergbaug ein uöllige^ 5öerfagen beö Äolfdjewismu^

' 'Hg,l. jur Drganifation: Sßil^elm XUefer, Sie Sojialifierung ber

.Hor)[cnbernioerfe (Sociale ihoburtion I, 1, 6. 4). Sögf, auc^: 3)ie Jötigfeit ber

Aad))cftion für .HoOlenbernbau (So.^iale ^robuftion I, S, ©. 3 f.).

- Sie erl)tc(tt>n 511m Süeifpicl SdjmnM für 4V''2— 10 .Hroncn in cr()eblirf)er

•äJicnge, lOtiOrenb bie meifteu nubercii aJknfd;en cö im ©djleidjfjaubel für

200 Jlronen befc^affcn iiuifUen.
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in bieder ^infid^t. 2)er erjielte Grfoln l)ätte nid)t einmal aii^*

flcreid)t, menn eiS fid) um bic Turd)fül)runfl cine^ ibcalcn fommu-

ni)Ufd)cii "l'ronramm-S l)ätte Ijanbcln föiinen, c\emä^ bem bic Wüter=

bc)d)atfiini^ .Siuuinftcii ciiie^5 bcfd;aulid)en uiib befdjcibcncn l'cbcnö

oQer oUc^cmeiii [)älte ücriiiiflcrt luerDcn föiinen. ?yiir bie tütfäd)(id)en

33cbürini[|o bc§ uuiiariidjcii ^3oIfd)tMiniMmiö mit feiner notiuenbic^en

Jlrieiv^inbuüric unb feinen Alrietv:^tran5porten aber mar hai ^v(\dm\^

iin oernidjtenbcä. Q^ max jebod^ bie nntürlidje ^-olfle einer 2)iftatur

ungebilbeter unb linitlofer 5lrbeiter, mie bie unc^nrifd^en e5 iinuen,

unt) bcr 3d;iiiädje ber ;)entrnlrei]ieiunt], bie mit allen 'iDiitteln um
bie Öunft einiger iDid)tiner 3Ubeitertategorieu l)afd)te.

3. ®ie gch>ctbUd)C ^^ro^uftion

3)er 33olfd)eioi^muö fanb in Ungarn eine mit nationalificrcnben

^enbenjen aufftrebenbe ^nbuftrie uor, bie jebod) feit bem ilriege unb

befonber^ feit ber 'Jiegierung Kdroli)i^5 mit iljrer Ginfülirung be*

StunbcnloljncS unter immer ftärtcrer 2lbna^me ber 3lrbeit«bifjiplin

3U leiben gel)abt Ijattc. 3lud) l)icr erroud)!^ unter ber ^Mocfabe, bie

feinen CSintaufdj lanbiüirtfd)aitlid)er gegen gemerblid^e ^|srobufte ge=

ftattete, unb unter ben befonbercn Äriegebebürfniffen bie bringenbe

3(ufgabe ber ^^^robuftiüitätefteigerung, cor allem burd) bic Hebung

ber tlUbeitübifjiplin. Q^i raar bie^ eine 2lufgabe, bereu '^vorliegen

ja überl)aupt fd;on eines ber ^Jiotioe für ben ^Jiegierungciuedjfel ge=

luefen mar. "^a^n trat aiä gmeite Spejiialaufgabe megen ber iUorfabe

bie einer fi)rtematiid)en iik'fd^ränfung einer geinevblidjen Xätigfeit auf

ber ^erftellung ber primär luidjtigen Wüter, einer uorlaufigen 3luBcr^

betrieböfe^ung aller bloßen :^ujueinbuftrien. ^eibe 3lufgaben muibc'n

tatfädjlidj üon ben 33olfd)CH)iften flar erfannt. Sic fud)ten fic ju

löfen im Wrüfu]emerbc burd) 5entralifiifd;e Sojialifierung,

2)iefc Sojialificrung be§ Öro&geroerbeS tuurbe binnen furjer

3eit burd^gefübrt. 3»-'^^ Aabrif erl)ielt einen 3— 7 föpfigcn 9libeiter=

rat, ju bem ale ilsertreter ber ^)entralleitung ein uom 'i^ülf•^fo^^nif)ar

für Sojiale '^^robuttion ernannter ^^-^robuttionsfommiffar trat, ferner

beftauD in jcber ii^rand;e eine ted)nifd)e ,"\Mfpeftion, unb ber oborfte

oolfiJiuirtfdjaftlid^c 'Jiat ernannte ted;ni)d)e ^adjräte mit O-S l)iit^

glicbern. 3^be ^abrif erljiclt ein Welbinflitut .zugeteilt, bem ber

3lrbeiterrat mödientlid) bic l'ol)nliftc j(ur 3lu'j,^nl)lung einreid)tc. l'luc^

^argelDcingänge ber Jvabriten iimren bort cin,^u,uibUii. T'od) fanu'u

fie feiten oor, ba bie '"Ivrobufte ^nmeift an fojialifierte Unternel)mungen

unb bic ,ientralen geliefert mürben, bie burd^ Überroeifung ialjlten.
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^Später [ottten Sieferungen an Ginjetunterne{)munflen, aud) an foäiali=

fierte, flonj aufhören. 3Iuc6 foHteti bie ^^ertii^probufte ber ^obrifen

oon ben 3^»trQlcn mrf)t md)x bejo^lt roerben, fonbern e§t foUte bie

S3anf cinfad) bie Sol)nliften i)onorieren, iinb bie 3e"tra(en füllten ade

9iüt)ftoffe, iIIiQfd)iiien ufiü. unentgeltlich liefern.

S)ie Söl;minc5 erfoUjte teil^ in (Selb, teilg in natura. Se^tereö

gefdjal) in ben einjelnen (VO^i^if^» mittelft ber (SpejiatfonfumDereine,

bie im übrigen im 3"ni gentralifiert rourben. S)ocl) rourbe bei ben

^onfumöereinen ftetS aud) Diel gegen ©elb gefauft, ju roelc^em B^^cEe

fie für \)m inneren betrieb beftimmte§ eigene^ äBedjfelgelb an^-

jugeben pflegten. S)ie Sö^ne raaren üerfd^ieben nad) ber 2lrbeit§art

unb roaren mit 2lu§nQt)mc ganj weniger jvabrifen 5unüd)ft burd^roeg

©tunbenlöt)ne. ®er ^JÜcaj:imQlftunbenlol)n für ÜJcänner betrug burd^^^

fci^nittlid) 8,50 fronen.. Sie Sirbeitgjeit umfaßte 8 ©tunben, foUte

ober fpäter bei genügenber ^^robuttion t)erabgefe^t werben, .^inber

rouröen nur im 3Ilter oon über 14 ^aliren befd)äftigt. 3!)ie 5'it)rifen

forgten für il;re 2trbeiter aud) huxd) 33efd;Qffung billiger Äleiber,

alfotjolfreien ^iereS, ^Cabof^, ^Jlbl)altung oon 'üJcittag^tifdjen, ferner

burd) (£inrid;tung non Siibliotbeten, SJeranftaltung oon ilonjerten.

Sefonberer Bd)u^ rourbe ben Säuglingen, aber aud) ben größeren

Äinbern ber Skbeiterfamilien juteil. SDurc^ bie 3^Qd)organifQtionen

ertjielten bie Slrbeiter ferner billig ^^l^eaterfarten.

Grgänjt rourbe biefe nad; (S-injelfabrifen eingeteilte Drganifation

burd^ bie neben i^r fte^enben 3=ad)organifationen nad^ ^kandjen.

""Diittelft biefer ganjen Organifationi^form fudE)te nun bie 9{äte-

regierung il;re älufgaben ju löfen. 2)a§ gelang il)r (jinfic^tlid) ber

^inftcUung ber ^»buftrie auf bie 33efriebigung ber primären '^i^

bürfniffe. Sei ber beftel)enben 3*-'"tralifierung fdialtete ha§> sentrale

2)cüteiialamt bie l'uj:u5inbuftrien burd^ 9iid)tbelicfcrung einfad^ au§>.

3)can roar fid) jcbodj beroufet, bafe biefe STenbenj lebiglid^ roäljrcnb

ber berjeitig norliegcnben 9iotlage befteljen foUte. Später foUte ein

priüater ^^u^-uö inncrl)alb ber (i^efetlfdjait burd)auö begünftigt roerben.

©elang e3 aber fo aud), bie gange 3"^"ftrie auf bie ^erfteüung

primärer 63üter jufamnicn,^ufaf)en , fo fdjciterte nmn bod; uöUig an

ber jroeiten iUufgabe, ber Hebung ber '4>i"obuttiüität. Tie ^Jabrit=

arbeiter roaren jroar bie eigentlid)cn politifd)en Xräger ber bolfd)e=

roiftifdjen ^iegierung. yiber fie Kifteten roirtfdjaftlid; für fie ungemein

roenig. 2)ie Hoffnung, baJ3 ber Solidjeroic-muä ber eiu,))ige 'Jluiäroeg

fei, um bie jerrüttete Shbfitöbifjiplin roicbcr ju Ijeben, rouibe oöUig

enttäufc^t. ®ie 3lrbeit!5bifjiplin unb nüt iljr bie ^Irbeit^leiftung fauf
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fogar nodb flonj iKuialtiq ncflcnüber bcr Ääroh)iJeit^ Siaerbiiigö rcoren

l)ier(in icl)iilb in cibcblidiem llintV' nud) Uiiiftänbe, bie nid)t flninb=

faUlid) im ^^olidieiiU'^imie al^ fold)cm lof^eii. tS'^? mar bic-J bcr u\io\c\c

^er '-iUorfabc luinbioc IKni^el an 3iol)ftoffen uiib Äolilen, bcr mir ein

c^anj nnfontinuicrlid)C'? 'Jlrbnlcn iicftattctc iinb alle Slrbcit'Jhift läbnite.

Jrcilid) UHU- bie föröf,e bec> iloblcnniani^eUi, mie luir neiel)en t)Qbcn,

jum großen Xeile aud) ein 'i5erfd)ulben bc^ Syoljd)cn)iÄinu§ jclbft.

3lbcr vor ädern luirfte biefcr aud) unmittelbar fd)äbincnb auf bie

illrbeit'^bi'3,^ivlin ein. S^ic blof^e Xatfad)e bcr ^^'roletaricrbiftatur

mad)te bie unt^ebilbetcn unöarijd)en 9lrbciter ju Ferren, bie fid) nun

ber ?lrbcit entl)obcn unibuten. ^aju tam bie iiol)npolitif bcr 3{c(iierung,

bie bcn au2i Unluft 9iid)tarbcifenbcn trot5 aÜer flcqcnteilicicn Xl)iorie

bcn 9libeitenbcn tatiäd)lid) i]leid)fteUte. ^ie flemaltifU^ 3"l)l bcr burd^

9Iuft)ebung bcr tapitaliftiid)en Drganifation arbeiteloö ©emorbcnen,

bie au^i 'üiiani^cl an 3iol)ftoffcn ufiu. nid)t bejd)äftint rocrbcn fmuiten,

uniibc entloljnt. äi>arum foUten ba bie anbercn flcnen bcnfelben i'obn

arbeiten? 2Iu^ roar eS in ber 9?aI)runfl«mittelnot für ben (Jinjclnen

nerlorfenbcr, auf ben Törfcrn ^labrungemittcl ,^u faufen ober fid) uor

bcn iverteilunnentldjäften ansufttllcn, ftatt ju arbeiten, ßbcnfo jc'flte

fic^ jeljt fcijon eine fpäter nod^ üiel öefät)rlid)er ju merben brol)cnbe

SBirfung ber üerfudjtcn .Hulturljcbunci ber 9lrbcitcr. ^icfe moaten

mand)e unanflcncljmc, fdjmutuge 9lrbeitcn nid;t meljr (ciften. ^aju

iinirbcn nod) bie ernften 3Irbcitefräfte ber 2lrbeit burd) Ginftcflung

in ÜIrbeiteiräte ufm. entzogen, mürben aud) ^.'orgcietUe öon Wonoffcn,

bie nid)t arbeiten moüten, unb uor bencn fie fid) nur ludjerlid) ge?

mad)t t)ättcn, menn nur fie allein arbeiteten. Gnblid) mürben in bcr

^nbuftrie meit meljr al^ in ber l^anbmirtfd)aft bie bi'M)crii)en .Kopf-

arbeiter entfernt, ^ie ganse ftraffe fapilaliftifdje Crganifatinn bcr

tfin^elfabrif mar befcitigt unb on il)re SteQe ein fd)mcrfdlliger 9lpparat

gefctjt, beffen centrale 5pi\5e jubem au§^ politifd)en 9{iidfid)tcn ju

grofur ^Jiad)gicbigfcit gc^mungen mar. So fonnte ba^ Grgcbni'i gar

fein anbcrc'j fein, aUi bac> einer üöUigcn 3luflöfung ber 9lrbcit5bie,^iplin.

3roar ucrfud)te bie 9icgicrung l)iergegen mit ben oerfdjiebcnften 'i)iitteln

' Ülar luiube bao uom Sßolföbeauftragtcn Saiiia in cincv iirofecn Siebe

am brittcn SiOiitiflOtnqc bc« ^Uätcfoiiflreffcö fdbft auoinfpiocficn (5r \a(\k:

,9lun, iDcnn id) baa l^rflebniö untcrfucftc, fo ift c« bn« bctifbar fcl)(ccl)tcfte . . .

.!Ha9 bie Wafd)incninbuftrie betrifft, bcttäflt bie 3lbnnl)me in ber iJnnii)(t)cn

«afd)inenfabrif ;;0"o, in ber ;\ricbri(l)f(ftcn ^^abrif 7« %, in bcr (Man^fdjen

Attbnf :W) " unb fo weiter auf bcr «anjcn Vinie." (J^ßl. ,?}olfoftimme" uom

17. 3uni 1919, 2. 4, Spalte 2.)
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ansufämpfen^ ©ie tjerfud^te burd^ g^ropaganba ju ratrfen. Sie

l^ob ben ©tiinbenlotin tnieber auf unb führte an feiner ©tctte ben

3lfforbIof)n mit ^'römienfijftem ein. Sie fd)nf ferner ein befonbere§

großes 9?eüifion§amt für bie tedinifcöe 2Ir6eit unb bie ^ontrotte ber

kenta6i(ität ber ©in.^elfabrifen. ^Tatfad^tid^ t)a(ien biefe 9Jia6nQl)men

el Qud) erreid)t, ba§ t»ie ^robuftioitätefuroe ficö fd^Iiefelid) roieber

I)o6. 3Iber fie üerblieb toä) immer no^ auf einem fet)r tiefen 3ciüeQU.

'^üQ lOud^ bie Slodfabe unb biefer ober jener anbere nic^t prinzipiell

boIfdf)eniiftif^e Umftanb febr erbeblid^ mit ju biefem unflünftigen

!KefuItate beigetragen boben, STatfacbe ift, bafe berungarifd)e53oIfd)en)i§-

mu§ bie auf biefem ©ebiete liegenbe Hauptaufgabe, bie i^m in ben

3Iugen eine§ großen XdU§> ber Seööfferung überbaupt bie ©riftens*

bereditigung gegeben i)ani, nid)t gu löfen oermod)te.

SBefentui onber§ aU in ber ©ro§inbuftrie geftattete fidb ba§

5ßorgeben ber Solfdieroiften im ^ lein gera erbe. 3SieI fcbroieriger

lag t)ier eine Sosiaüfierung, unb e§ beftanb bie ^Vrage, ob eine fold^e

überbaupt ratfom fei. ®ie 9?äteregierung ging nun in ben einjelnen

SBrandjen fo^nfagen taftenb oerfd^ieben üor. '^ahei geigte fidb, bafe,

Toenn man übert)aupt fosialifieren toollte, junädbft einmal ^u einem

fe^r früf)en 3eitpunfte, folange nodb 53egeifterung beftanb, begonnen

werben mußte. ?verner ober erroic§ ficb, baß man nid)t Iebig(icb bie

3}?enfdben j^entraUfieren burfte, unb nidbt, inbem man fie gegen ibren

^Bitten burcb tüirtf^aftüd)en ®rud zwang, roie bieg ctma bei ben

(Spenglern unb 3)ionteuren in 23ubapeft gefdiat). Qatk man fo nur

bie ^^enfcben gejroungen, aber nidbt an bie Sozialifierung ibre§ 3Irbeitg=

geratet gebaut, fo troten bie fteinen a}Mfter freit)eit§(iebenb al^balb

Tüieber au§^ ber i^onjentration an§^ unb mußten fid) bie 9^oI)ftoffe

' Sie enti'd^eibenbe Sebeutung, roeld^e bie ^läteregieiiing felbft biefer

gragc beilegte, geigte fic^ jum Seifpiet aucf) in ^ai^Ireic^en offijiöfen Stu^^Iaffungen

in ber greife, ^ejeicfinenb ift hum Seifpief and), bafe ber ^rogvammartüel

ber üom isolfsfommiffar für ©ojiale ^robuftioii r)crau§negebencn 3citfd)rift

„<Bo^\ak ^robuftion" am l-"). ^uni mit ben Sßortcn beginnt: „3n bem neu=

gefdjaffenen JReicfie ber ^Jlrbeiter ift baö oberfte Wefet"i: bie 9(vbeit." iHnnerfenä

roert ift aud) bie in ber „SJoÜsftimme" uom 12. 3uni 191'.) abgebrncfte Siebe

beä aSotläbenuftragten syarga im Söubnpcfter 3tmtral = 2rrbciter= unb Solbaten=

rate, in ber e§ unter anberem Reifet: „Veiber brachte bie Slcuolution nud^ mit

fid^, bafe ^um gvöüten Jcile aud) bie 3lrbeitf^if,vplin aufborte . . . 2)ie5 fann

nicf)t ftänbig fü bleiben . . . feine foyalc Sicoolution mirb e^ geben fönnen,

bafe bie SQeoölterung eineö l'anbc'> obiie '^^robuftion, oljne probuttiue 5(rbeit

roo^lleben fann. .pierui ift feine 9JJüglic^feit oorbanben, un'o loer bicö uerfpric^t,

ift ein .'öo(f)ftap(er."
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im ©döleid)l)Qnbel ju bcfdjaffen. 'D}iöq(id^ war t)ielmel)r nur ein

nnbcrcr äi'cfl, ben man jinn i!kifpicl bei bin 33ubapefter (£d)ilber=

malern cinjd)lun, nämlid) nid}t bie ^Dicnfd)cn jtnanc^eiueifc, fonbern

üielnicl)r baiS 3lrbciteflcrät ju fonjentrieren unb bie ^lenfdien burd^

Überrebuni^ 5U tu'roinncn. iHliJbann bäumte [ic^ bie ^rcilieiteliebe

uiel meniflcr ftart auf unb ein Süi^lritt au^i bcr Kon.^enlration mar

aufecror^entlid) fd)uneriiv Sie (S-rrabrunt^ lel)rte freilid), bafe aui)

bann bie tlcinen ^JJieifter fid) jdjliifUid) nur [ehr unncrn baucrnb in

bie iiommunineruui] bequemten unb baft bie ^Irbeiteleiftuufl uubebinnt

iant. 2:cÄl)alb raui^ man fid) ftcUenmcife, befonboriS in Ujpcft, all^

mäl)lic^ JU ber Grtenntni'5 burc^, ba§ bie (EoMalificruufl be5 Älein=

neiiierbC'5 überl)anpt nid)t fe^r eifrig betrieben merben foQte. ^J)ian

ertannte, baf? bie unbebiui^t ju befämpfenbe, burd) bie fleincn OJIcifter

bi£i^er erfolflenbe ^reiefteigerung ftatt burrf) bie Jtommunifierung beö

.«iKeingemerbeÄ and) burd) bie ^efcitigung be§ A^ttcnbanbelÄ in

primären Wütcrn erfolgen fönntc, alfo burd) Sosialificrung ber 9lob=

ftoffe unb bcr 3Serfauf§gcf#fte. SBaren biefc beiben 'i^^ole fosialifiert,

fo fonnten bie fleinen ^Hieifter bie ^sreife nid)t mcbr fteigern. Tann

aber brandete man gar nid)t gegen itjren ^iiMüen il)re '•:;srobuftion 5U

tommunifiercn. 3)ian fonnte l)ier bie niemanbem fdiabenbc ^reil)eit

be-i 2ynbi^)i^uum'3 burdjauS jur Weitung fommcn laffcn. lUan mieö

Den iUcingeinerbetreibcnben einfad) bie ^Koliftoffe 5u unb oerpflid)tete

fie nur 3tb lieferung il)rer ^i^robufte an bie i^crteilung^jcntralen. ^lan

fc^uitt itinen ba§ ^^irei^-roert ah unb befdjäftigte fie fo.iufagen in einer

ftaatlic^en |)au«inbuftrie, in ber fie bod) immerl)iu freie 'ü)ieifter

blieben, bereu (Sinfommen oon ber @röfte il)rer Slrbeit abging. 3"

biefcr iiöfnng, al^ ber für abfel)bare Seit aüein möglid)en in ber

Hleingeincrbefrage, ift man mäbrenb ber 9{äteregierung aUerbing^? erft

fteUenmcife gelangt. Xai ^i^olfefommiffariat für So.^ialc ^^robuftion

felbft ftanb noc^ im 3uli auf bem cntgegengefetUen etanbpuutte.

freilid) crreid)te e§ faftifc^ fcl)r mcnig. ^n febr oielen !örand)en

ging bie 3o,^iali|ierung nid)t i)ormärt^5. 3" anberen aber, bie

fojialifiert roaren', jeigtcn fid) aU^balb beutlid)e ^c\d)cn be^

SerfalleiJ.

3o crmeift uni ein Überblid über bie geiuerblicöe ^robuttion

im ganjen eine Xurd)fül)rung bess tommuniftifd)cn i^rogrammeö im

' (j-miflco, oUcrPiiiflO fcljr einicitifle Wotoruil uuo Dem (Mcbictc bcr SoUn-

liftetujifl bc« ^ubüpcftcr Mifteu. unD idjubßciücibcö ficlje „eojiolc ^robuftion"

I, 1, 6. 6.
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©roBgeroerbe, ober gleidöjettig ein DÖfliqeS 93erfogen in ber ^robitftimtätS-'

frage. 2Bar man aber felbft I)ier fd^on huxö) bie SBicbereinfüfirung

beö 91fforblol)neg 511 einem 3nrii<Jft^cff" "^^^ fommuniftifd^en ^^ro-

grannnsiele gejuningen, fo galt bieS im l)öd^ften 3)iaBe im tieingeroerbe.

^ier roar man ld;lie§lid) auf bcm beften SBege, bie Sogialifierung

öer ^}>robuftion aU fold;er übertiaupt aufzugeben.

4. ©er ^cvUi)v bcr ©ütcr unb ^crfoncn

9ieigt ber ^erfonen= unb ©üterücrfel)r an fid^ fd)on gu Benttati--

fierungen unb roar er in Ungarn in bebeutenbem 'JJcafee, im @ifen=^

bal)nroefen, bereite üor bem 33o(fd;eroi!?mu§ oerftaatlid)t, fo ftedte

er bicfen hoä) vox brei befonbere Probleme. SDiefe lagen in ber

Seteitigung auslänbifdien ^apitalö in einem Steile- beö Saf)n«

roefen^, in ber internationalen 93ebeutung ber ®onaufd)iffa()rt unb

in ber g^rage ber ®inbejiet)ung beiS ©tra§enüerfct)r§ in bie ©o^ia-

lifierung.

^m ©ifcnba^nrcefen üerftaatlid;te man balb bie 33iäinal=

ba{)nen unb nat)m fad^Iid^ bie 23erfef)r§mittel ber 2Iu§Iänber in ©taat§=

betrieb. 9ied)tlid^ jebod) lie§ man bie le^tere 3^rage noä) offen unb

arbeitete auc^ getrennt für frembe Sted^nung. (So gelang e§, ot)ne

^-ßer(e|3ung ber ^^remben bod) al§ba(b bie gefamten 6ifenbaf)nen

tatftid^lid) üoüfommen ju gentralifieren. ®iefe B^'^t'^fllUotion roar

ungemein ftarf. ©urd) bie ^anb weniger '3}tönner liefen aQe ^äben.

(So roar ein guter 2tpparat für bie oerfeljrsmäfeige ©üteroerteihmg

gefdjaffen unb jugleic^ bie 9Jiöglic^feit für einen rationellen Setrieb,

bie gröf5te (SrfparniS üor allem auc^ in ber roertüoücn .^oble, ge=

geben. 33egünftigt rourbe bie Straffbeit ber gentralifierung mit burd)

ben aUmäblidKU ^ortfaü bc§ fd)roierigen ^'omp(e;rei§ ber S^ariffragen.

®ie Tarife foUten mit bem ^orlfdjreiten ber ©efamtfommunifierung

faft gans ju befteben auft)ören, e§ foHten nur innere 3.^erredbnungen

ber Soften im Staate ftattfinben. 3'hir für ben internationalen i^er^

tet)r unb geroiffe '^serfoncntran^porte foüten Tarife erbalten bleiben^,

roä^renb roirtfd;aftspolitifd()e Xarife infolge ber ^.serfügung be5 Staate^

über alle Wüter unnötig rourben. ^rcilid^ roaren ba§ oorläufig im

allgemeinen erft nod; ^^Uäne. 'Jiod) bcftnnben ^yiibitcntgeltc, bie in=

folge ber geroaltig geftiegenen Sclbfltoften fogar fel)r erl)öt)t rourben.

2i[>a§ ba'o ^unftionicrcn bc^3 5^abni)crfcbr'5 anging, fo roar bicfeS im

allgemeinen red)t i^ufviebcnftellenb. Unbcguemlidjfeiten für ^Jieifenbc

rooren il)m nid)t jur Saft gu legen, ©ie roaren infolge beö aBaggon=

mangels unb ber roirtfd)aftlid;en ^cot felbfloerftänblii^. ^m ganjen
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finb bie 33o(fd)ciuiften im ©at)muc[en il}rcn 5lufflabcn jebcntaQ5 im

atli^eincincii i'icrccl)! nciuorbeu.

älH'iU'n bor ßroöeii ^k'bciituiui bcis au'ilänbiid)cn J^apitaliS in ber

Sd)iffnl)rt unb bereu intcniationalcr äi>id)tirtfnt fd)ritt bic 3iäte

refliermii^ aiid) l)icr nid)t jur iiniflid)eii 3o,^ialincriiiuv Sie lieH auö)

l)kv bie 'iyvac\c redjtlid) offen unb beabfid}tii]te, in jebe fpätere inter-

nationale 'KcnUnu], biv nid)t einem ein.^i(]en Staate ein ^Jionopol

fid)ern mürbe, ein.^utreten. 3ic naljui nur bie qefamten 8d)iffe für

frembe ^)led)nuiu] oorläufic] in il)rc Ü^ermaltunc^ unb erreid)te bamit

tat|äd)lid) bie in^rfüivint^ and) über alle '-li.'afieri)erfel)rv'mittel. 3o
mar fie imftanbe, ben (5ifenbal)n= unb äl^afferoerfeljr in rationeüfter

äi>cifc miteinanber nad) einl)eit(id)em Syfteme jn uerf(ed)ten.

3n biefer einl)eitlid;en ^t'ntralifieriini] aber fel)lte nod) einciö: ber

©tra{3enoerfel)r, bie äüaren: unb ''^erfonenfrad)ainterneI)munflen

unb bie 8pebition. 5luf biefem ©ebiete liatte in ber fonft ben User-

teljr oft fo ftarf jentralifierenben fapitaliftifdjen WefellfdjafI eine

merfmürbine 31nard)ie unb matjrfd^einlid) aud) oon il)rem Stanbpunfte

au^ betrad)tet 9iürfftänbii^fcit i]el)errfd)t. ^n ber bolfdjeiinftifdjen

äLUrtfd^aft nun broljte bae ^-li'eiterbefteljen biefer ^i'ftänbe ^u mannii]=

fachen Sd^mieriflfeiten l)infid)tlid) ber reibung^lofen ftaatlid^en CiJüter^

uerteitunc] ,^u führen. 'üJtan mufjte alfo aud) Ijier ju sentralifieren

becjinnen. Tamit aber taud)ten flan,^ äljnlid;e '^srobleme ani mie mir

fie bereit!^ im Hleiuflemerbe tennen (gelernt ()aben.

33ereit^^ lUnfanq ^JJiai mürbe mit ber Sosialifierun}] be^i 3traf?en=

frad;tmefen5 unb ber Spcbition benonnen. ^m flansen mürben

einige I)unbert Unternebnumnen, barunter roecien ber äiMd)tii]feit ber

^raqe aud) 3>ufrfliintcrnel)nuin(ien, jentralifiert. lUitte "^nü üerfüiite

bie rrflanifation über ctma ;'»8oo pbijfifdje unb cieiftii^e 3lrbeiter unb

2001» •"^.{ferbe. Sie arbeitete trolj ber ^"^''-'fti'-'riou^Mi nur mit (\e--

x'u\(\ct Unterbilanj. '^[)xe Ginfdjaltunn in bie (^ifenbaljn« unb Sdjiff^^»

,^entra(ifierunfl bebeutete tatfäd^lid) eine nie (lefannte Tic^ponierbarfeit

aller 'iHnfebrcMnittcl, bie ein (^hit i^ertcbencnfall^h l)intereinanber be=

nu^en nuifjte. §atte man im i'aftful)rmefen aud) bie £leinunter=

nebnuinqen fo.^ialifiert, fo (\\\\{] man in ber '•|>erfonenbefinberun(^

abfid)tlid) ment(]cr riiioro'i uor unD nmd)te l)ier bem ^"sni^iinbunm

anflefid)t6 ber flerinnercn '^k'beutuni] ber ^rai^e (jröftcrc Äon.^'ffionen.

Dian fo.ualifierte nur bie (^hofuintemebmer. Tie fleinen Trofd)fen

beiiOer oerpflid)tetc man nur jur (5-uil)altun(] beftimmter ^rofd)fen

l)altepläue, moburc^ man fid) bie 2)ieponierbarfeit ber ä.<erfel)r«mittel

fieberte, ,'verncr beflonn nmn, bie unbaltbar i^emorbenen eyal)rprei^'
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üerl)ättni|')e ber ®ro[c^fen in 33ubapeft burd^ 3lnbro^ung ber So^iati-

fierung iiad; breimalitjeii 3}ci6griffen gegen bag ^ublifnm gu beffern.

3=reilid; gelangten bicfc 9Irbeiten nodj nid;t jur D^eife, ba man mit

\i)mn wegen ^nnäd^ft ber bringenberen ^^ragen be» @üteroerfet)r£i erft

fpät f)Qtte beginnen fönnen.

^m ganzen jeigt un^ ha§> ©üter* unb ^erfonenüerfe(jrlroe[en,

getragen üon bem gefnnben Seitfa^e langfamer ©ntiüidlung nnb roenn

übertianpt, bann fogleid^ jebe ©egenroirfnng au§[cl^(ie§enber ©tärfe

ber Konjentriernng ein nid)t nnerfrenlid;e§ 33ilb. 2lnf biel'em ©ebiete

roar eö bem 53ot)d)en)igmu§ ge(nngen, für [eine übrige äßirtfdjaft

günftige Sebingungen §n fd)affen. Da§ atterbingg fpejiett im ©tra§eu=

frad^tfufiriüefen frd) eine nner()örte ©enfnng ber 3lrbeit§bi[3iplin ein=

[teilte nnb an§> bem ©rnnbe politifd; toidjtiger 33egünftignng oieler

^erfonen eine tüirtfd^aftlid) Ijöc^ft nnrotioneHe ä)erfd)roenbnng ber

oor()anbenen Slutomobile breitmachte, barf nid)t öerfd)roiegen roerben.

5. ®cr 9'Jacf)rid)tcnt)crfct)r

programmgemäß l)ätte ber 23olf($eroi§mu§ an fid^ ben ^lad)'-

ridjtenoerfel^r er(eid)tern [oHen. @r mnfete jeboc^ in breifad^er ^in-

fid)t auf bie ^fiac^rid^ten felbft nnb bamit and) anf it)ren ^erfel)r

einroirfen. ß§ ga(t bie§ l)infid)t[id^ ber 33ert)inberung von onti*

bo()djeunfti|c^en 3iad;rid;ten, ferner Ijinfid^ttid) be§ eigenen ^'ropa=

ganbaintereffes foiuie beö ^yortfadenö ber 9ieftame huxd) bie ^efeitigung

be^ prioQten ^anbe(ö. 6obann mnfeten bie allgemeinen Slrbeitö*

Dert)ältniffe be§ S3o(fd)en)i§mn§ and) auf ben 9iac^rid)tenüerfeljr ein=

roirfen.

3|m 3Serfef)r mit 9iac^rid;ten jroifd^en beftimmten ^^crfonen

geigten fic^ nun tatfäd;lid) große Hemmungen ftatt ©rleiditernngen.

3m ^^oftiuefen mürbe nid;t nur nid)t mie in 9hif3lanb bie ^ranfieinng

ttufge()oben, fonbern ba» ©infen ber Slrbeitybifgiplin ergriff and; bie

früljer fo ausge,^eid)neten ungarifdjen '^ioftbeamten nnb gefta(tete bie

Sriefbeftellung nneublid) langfam unb nnfidjer. S)a,yi famen nod)

3enfurmaf3nal)men. (ijenau fo ftanb e§ im 2::elegrapl)eni)ert'cljr. 5Da^

2;clep()on jebod) mürbe für "^sriöate, mit 3tuyna()me uon l'li\^ten ufro.,

überl)anpt gefpcrit. '4>olitiidj mar gcrabe bicfe Dcaf5nal)ine fol)r meife.

3lber roirtfdjaftlid) betradjtet bebentete fic eine fdjiuere .^emmung bei>

9Jnd)rid)tenuerfc()r0. 2)a3n fam and; in ben Xclc^ibonsentralen ein

erljeblidjee hinten ber ^Irbeitebifgiplin nnb eine geiua(tige (5rl)öl)ung

ber ©elbftfoften burd; bie notiucnbige CSinftellnng uon uiclon iiontroli-

perfonen raegen ber politifdjen Unfid)er(jeit uielcv uon früljer nber=

©(^mollcvg a[of)vl)iid; XLIII 4. ;!



;U 5ieinl)arb 3unfle [1240

noniniencr unerfet"ibarer Äräfte. <So ift im gaiijen im 93ertel)r mit

9?ad)rid)teii ,Minfd)cn beftimmtcn ^erfoncn burdjroeg eine bebeutenbe

Gridinionuui ,^u bcmcrfen.

'Jlnbevc. ftanb bic^ im ik'rtcljr mit 9ind)rid)tcu an bie Slßnemciu'

l)cit. 2!icfc 3cad)rid)teii mürben md) bem J^^ortfall ber ^anbclereflame

imb mit ber Sojittlificniiifl bcr 3<^i{i"HK" burd)ni^5 ucrftantlid^t.

T*cr Staat aber befafe, uor aücm je jd)UHidjcr bio innere Vai^e bcr

9iäterefliernnn mürbe, ein grofeeS ^nterefte t)axan, möglidjft iiiele

1old)cr 'iJadiridjten ,^u '•-tiropaganba^roccfen in^S ^11= unb iHuvIanb ju

fenben. iSu" erreid)te biefeiJ 3^^^ einmal burd) Übermittluiui mittelft

ber Sdirift. S^tilrJ^i^e !^kofd)üren mürben bcrans^gegcben unb ouS»

märtiiK' Si'itniuv^forreiponbenjen beliefert. 5lud) neue 3fin"d)riften

mürben gegrünbet. ^ie '2:'age';-'jeitunt]en allerbiniv^ mürben fel)r ftarf

eingefd)ränft, jum p,rot3en Xeile au'S politifd^en ©rünben. ^J)inn

moUte in ^nfmut nur eine fleine ^a[){ üon o^^itn'UU'n mit im ©runbc

einl)citlid)cr, bolfdjemiftiidjer Xeubenj autredjterljüUen. ^um Xeil

mirfte auf bie ©infdjrdnfungen aUerbiniv3 aud) ber burd) bie feinb=

lidje ikfet3ung unb bie iBlocfabc ücrurfad)te grofte ^^sapiermani^el l)in.

Xie erbalten gebliebeiuMi ^fitungen jebod) bienten auöfd)lie6Udj bcr

bolfd)eiiiiftifd)en ''^^ro;^al^anba unb fperrten ba^ 'iUiblifum in fel)r

gefd)icfter ^ißeife t)ermeti)d) von jcber anberen 9tad)rid)t ab. g^aft

noc^ mel)r alä ber '^serfebr mittelft ber <Sd)rift mürbe ber burd; bie

6prad)e gepflegt, ^^ropaganbiften überfluteten ba^^ ganje Vanb. Sl^ir

roiffen bereit^?, ba& fie si'näd)ft febr ungünftig mirften. Später aber

änberte fid) bie§, unb biefer 9iad)rid)tenüerfebr'S,^meig mürbe in um»

fidjtigcrer äßeife organifiert. CSine erbcblid)e :i<eüd)tung fanb au6)

bcr 9iacbrid)tenücrte^r mittelft be3 Jöilbeö. ©inmal gefdjal) bicS in

ber Acu'm von ,sabllofen '"^'ropaganbaplafaten unb fobaini burd) ben

Ailm. Tiefer mürbe mannigfad) jur populäriuiffenfdjaftlid)en unb

fultureüen Üklel)rung unb jur politifd)cn *:^Nropaganba ücrmenbet.

•hierbei Iciftete bie in le^ter 3*^il eingetretene Gntmicflung ber unga--

rifd)en Jvilminbuftrie gute Tienfte. Sie litt je\}t allerbing^^ auf?er=

orbentlid) unter bem .Uoblcnmangel '. ^n ber iieiftung ber glcid)=

\aWi fo^ialifiorten .Uinounteruebnumgen ,^eigte fid) an« ^JJangel an

lUrbeitebifjiplin unb burd) SelbflfLiftennermebrung foioie aui' 'Diangel

an ißcrftänbnig für 9tfinlid)feit im 3i'ld)auerraume im übrigen ein

gemiffer i)iicbergang. 'ii^aö cnblid) baä l^iobcU aU 9Jad)rid)tenmittcl

'
!l?fll. einige« Iatfäct)Ii(^e über bie ^iltninbuftrie unter birr 9{fiteI)errf(^Qft

in. Iiie fojialificite Äinoinbuflric (6oMaIc ^robuftion 1, ;<, £. •'»).



1247] 3"r äßirtfd^aft'gfü^rung beä ungarischen Solfc^eroi^mus 35

angelet, fo rourbe e§ be[onber§ im ©d;ulroefen in einer bi^ljer nid^t

getannten SBeife angeroenbet.

So war im ganzen im felben 2l(QBe, roie ber 9^ad)rid^tenoerfe()r

jiüifc^en beftimmten ^>^serl"onen gebemmt raurbe, ber i^erfel^r mit dlad)-

rid^ten an bie SlUgemein^eit erl)eb(id^ unb mit unleugbarem @e[rf)icf

ausgebaut roorben. ^ier (ag gerabeju eine ©tärfe ber ungarifd^en

iBoIfc^ciüiften nad; ibren anfänglid)en ^etjltritten in ber ^sropaganba.

2)ie 9kd)rid^ten, bie in biefen 93erfei)r eintraten, roaren freiließ ooll=

fommen einfeitig orientiert.

6. ®ic ©ütcröcrfcitung

2öir f^aben bief)er betrad)tet, in raeldjer 3trt bie 9iätcregierung

über bie ^'robuftionämittel uerfügte, roie fie unter pim ^eit fdjroeren

3)ii§erfo(gen tanbroirtfcbaftüc^, bcrgroirtjcbaftüc^ unb geiuerblid) pro=

bujierte, unb roie [ie bie a)iitte( jum ^^erfe^r biefer ©üter in im
allgemeinen günftiger 21>eiie organifierte. äßir treten nunmebr oor

ha^' le^te, tompüjierte ©pe^ia(roirtfd;aft»probtem, ba^5 ber ©üter=

oerteilung. 6^ ift ba§ ^:prob(cm, ba§ fo befonberS roicfttig toar.

®enn jeber 3)?ifeerfo(g auf biefem ©ebiete fonnte ade etroaigen Orfotgc

in ben anberen 2ßirt)d^aft!?5roeigcn roieber auft;eben.

a) ®ie ©runbaufgaban ber Solfd^eroiften in ber ©üterüerteirung

mußten fir^ nad) ber 23eantioortung ber S>orfrngc geftalten: roem

unb rcieniete ©iiter foden uerteilt werben? dtad) bem fommuniftifd^en

i^beatprogramm lautete bie 3(ntroort: alle foden erhalten, unb jroar

nod) ibren 33ebürfniffen. ®ie ungarifd)en 53o(idjeroiften fa^en jebod)

felbft fofort ein, ba§ eine fo(d)e :^öfung ber ^rage für fie in abfeb=

barer ^dt nic^t in 53etrac^t fam. ®enn einmal roaren bie a)ienfd;en

nocb bei roeitem nidjt reif gemig. Unb groeiten^ roaren gar nid;t

genug föütcr porbnnben. 3)ian antroortete baber folgcrid)tig: ade

foden erbalten, aber oerfd^icbcn gemäß il)rer Slrbeit^Meiftuiig. Unb
innerljnlb biefe^S 9iabmen5 foden fie nid)t ganj frei bie Wüter üer--

langen tonnen, bie fie roünfcben. ©onbern bie :^ieferimgen ber roidb=

tigften, ber primären ©üter foden infolge bei ©ütermangill limitiert

roerben, unb jroar aud) roieber für ben eiujelnen üerfd)ieben, gemäß

ber fojialcn Ü[Ud;tigfeit feiner 3lrbcit. So gelangten bie ij^olfd^erolften

5U einer IHufi^abcnftcllung, bie ben gegebenen Iscrbältniffon angepaßt

roar, aber bem fommuniftifd}en "ilirogramm nod) redjt fernfianb.

9iun aber entftanb bie ,^roeite Jyrage: foden bie CiHiter uiimitlelbar

in natura oertcilt werben, ober fod nmn Wüteramucifuiigen auiS^

geben y ®ie ^olfdjeroiften antroorteten: ©1 fod beibeg nebeneinanber
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(}C|d)el)Cii. Unb jiDor foÜ bie (>3ütcraiuoeifunrt auf einer Cuittiiiu]

über (^eleiftete 9(rbeit'5ftiiiibcn fuf5cn.

l)) Um biefe 'i?luf(iabcii bcr ftnatHd)on r!)ütcrüertcilimii ,Sii löfeii,

inufUe äimödjft einmal ^er piiuatc i;)anbel uollftänbii] aufiieljoben

werben. ©o^Ieid) begann barum bie Slatereflieriuifl mit ber Sojiali^

fieruiui ber .'öanbcl'>neid)ätte unb ihrer 3U'ftäube. Ta biefc So.^inli

fiernnfl jcbod; im illein()anbel auf?eroibentlid; Imißiuierirt luar, be(]nü(]tc

man fid) l)ier i)orberl)anb mit einer rtaatlid)en Überiuadjung ober

fud)te burd) (5'ut^iel)uni] jeber (5infaufemöt^lid;fcit unh burd) Sd)ifanen

QQer iHrt ben ^anbcl unmöt]lid) ,^u mad^cn. Xü^ rteidjal) aud) rec^t

fd)neü in jiemlid) uieitcv'ljenbem ':)Jiajjc. 3>ie iserfauf^^läben in ben

Drtjd)aften mürben 5um t^röfUen Xeile flefd^loffen. 'Jiur bcm £d)(eicö>

l^anbel mar nidjt bci.^ifommen.

c) ÖQiib in ^onb mit biejem 'Jiieberreitlen ^iiu^ bcr 2tuf[iQu ber

neuen Crc^anifotion. ^\)V Aunbament loß in ber ftoatlic^en Somnw
lun(-| ber OMiter. X'w fUMnerblic^cn '"^robufte erijielt mnn burd) bie

Sojialifieruni^ bee Örofitiemerbc^, bie ^ejd)Iai]nQl;me ber il>aren be-j

^anbelS unb bie ^urd)füt)runc; non Äleiber« unb äi>äfd)cabiiaben ber

^^riuateu. Öetüere 'iDtnnimbme mad)te fe()r imi böfe^^ 33lut. Sie

nal)m felbft uielen IHrbeitern bie erfparte i'tueftattunc; ^er :i:od)ter.

©ic traf anbrerfeit§ ben 9)JitteI[tanb fef)r ri^oro^ unb übcrantmortete

feine forctfam flepfTe(]ten Stürfe 9(rbeitern, bie mit iljucu bie qröfue

iserfdjiuenbuuc^ trieben unb im ^kmufufein, ja \kuc requirieren su

fönnen, fie in furjer 3eit oernid)teten. 3" biefer ©üterinmmhnu^

trat ferner bie (^rfnffui^ ber äi>o()nrQumc burd) ben Staat. (Se

würbe feftflefetJt, baf^ ein jeber, abflefeljen uon 3lrbeijU^räumen, (^runb-

fa^lid) nur über ein 3in"ii»-'r ocrfünen bürfe unb alle anberen ^Käume

mit ftet)enbem Diobilar bem Staate abtreten muffe. lUud) bie Turd)^

fübrunn biefer "lüianrecu'l fübrte ;(u lliiüftanben. A^reilid) bcftaub in

iöubapeft in ber Xat eine fo ücrj^meifclte ili^obuuni^enot ', bafj bie

' Xie »on ^Anc^cnieur 3{Iabär Sjdf^ im 3lpti[ bcr 5Re(iionmn unter

breitete, in »Sounlc ^l^rot^wf'iti"" '. 1» S- ^ '• Dcrbffentlidjtc lliitcriudjunn übci

bie 2l1ol)iiun(janot bürfte nic^t übertrieben fein, .s^iernad) ffanbcn im flnn.U'n

in iUibopcft für eine ikuölfeiunfl uoii 1070 000 Seelen im beften AflUi-

4G0 000 Si'o^nräume unb 170 000 Mü(^en i\ur 3ferfüflunfl. Son biefen lueni^u'n

5Uol)nraumen mar burd) ba« *JUfte^en uon (Mrofnüofinunqen ein erl)cblic6er leil

in ii^inutjunci uon nur Derhältniomäfeirt tuonic^en l^uEjnbern. £o niufeten ntcl^i

als 2<)0 000 yjJcnfdjen in ^ubapift m H H unb meljr in einem ,'iinimcr häufen.

Um aud) nur bie biiniienbfte i?(b[)iltc ^\t fc^affen, mufiten für 100 000 lii'enfdjen

neue Söo^nftättca nfff^^ff«" »perbcn. Xa eine 3<autätigfeit au« llJnnflel nn
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einfd^neibenbften 3)iQ§nat)men gered^tfertint roaren. 2Iber einmal t)ättc

man bie saljüofen gefperrten Sabengefd)Qfte oerroerten fönneii, unb

äiüciten^ raar gerabe ber SoIid;etüiyinu§ an ber äyo()iuing§not, luenn

au6) imfreiroillig, mit fd)ulb. (Sr mufete bie dlok äBQ($c unb bie

diote 2Irmce immer meljr ausbauen, um ^id) felbft gu ftü^en. ^ür

fie ober braudjte er fct)r oiel ^ii'ol^nraum. Unb jubem ?iog er üom

iianb 3n()Ireid;e orbeitiofdieue Elemente in bie ^auptfiabt bie bort

a(§ 3lnt)änger it)n feftigten.

©elang fo bie (Srfaffung ber ©eroerbeprobufte unb 2Bot)nungen

loenigften^ mit quantitotioem ©rfotge einigermaßen, fo lagen bie

^inge ganj anberio in ber ©rfaffung ber 9to()ftoffe, befonber^ ber

9?abrun3^3mittcf. ^mav erl)ie(t ber ©taat fie oon hzu fojialifierten

7 3)ii[lionen ^oä). 2tber gerabe biefe früf)eren ©roßgüter raaren fd)on

Dor bem 53olfd)en)igmu§ befonberS ftarf ju Lieferungen !)eran gebogen

töorben. (So roaren jum 'Ikifpiel 75 % be§ nod; üort)anbenen 33ief)&

im ^(einbefi^e. 2)ie außer ber ©rnte no^ über erijcblidje alte ^e?

ftänbe oerfügenben ^(einbauern aber ftanben, roie mir miffen, ber

^Jiegierung burd)au§ feinbtid^ gegenüber, ©ie »erlangten jum min*

beften, in et)emal§ gemeinfamem öfterreic^if(^ = unaari)d;cm ©elbe he--

jafitt ju roerben. 2)iefe§ ©elb aber mußte bie 9iäteregierung gerabe

aucfy für ibre au^roärtige '^]ropaganba ausgeben. Slber ber 33auer

löar im übrigen lüäbrenb be§ Ä'riegeS fo reic^ geroorben, baß er meift

überl)aupt fein @elb annaljm, fonbern ^'i^nftneartifel forberte. ®a
jebocb ba» ungarifd;e ("»iemcrbe fo gut mie nicbtg meljr probujierte,

mußte bie Siegierung mit "Ocn oorgefunbenen ^eftänben feljr ljaul=

l)alten unb t)ielt besljalb, um il)re Slrbeiter befriebigen ,^u fönnen,

bi§ jum '?(ußerften mit Sieferungen an bie dauern jurüd. ©5
bilbete fidj junädjft mir ein unorganifierteg Xaufdjcn ()erau!§, inbem

bie (^3emeinbearbeiterrätc i'ebenömittet nad; ^ubapeft lieferten unb

bafür im gleichen Söerte bei ber ^auptfeftion be^ ^^^olfyamteö für

allgemeine 3.u'rforgung ^nbuftrieartifel erbielten. 5lber ber '^caljrung^-

mittelmangel nnidjy unb enucdtc unter ben IHrbeitern inuner größere

DJißftimnuuig. Unb auf ßJrunb eine§ mit ben 23auern ^erau^gebitbeten

prioaten Sd)(eid}l)anbcl'o brüdte nmn in 'i^ubapeft fd)on allgemein ben

4i>ert oon ein paarCriern ober einenKHiloüirfdjen in ^Jföcfen unö Xifdb--

tüd)ern au5. 3)a enblid; begann bie S^iegierung im ^n^i/ bie (Srfaffung

aiien 31o^ftoffcii Oierfür ntdjt tu ^Jctrac^t faiii, iimfite ^ur ^^equiricniufl (^e=

id)xiitcn lucrbeu. o'i bev '^roütiij lachen üürii^eiis bie '-iJeiliältuiiie gleldjciiiia^eii

ungünftic).
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ber SanbprobuÜe biird^ einen großen 2BorentQnfd) etnl)eitU(i^ ^n orga-

nificrcn'. ®iefc ^^are^tQU|d;aftion fd)citcrte jcbod) junädjft, .^unicift

auä bcm ©egenfa^e ber "ijiroüiii.^bircftorien jnr SfJ'tralrcgicrung, faft

oöQin. ©rft allinäl)lid) fd^eincn bie ©rfolge ein roenig gröfjcre geiuorben

ju fein. 3" ^^" ^Urtel)Qufern ber Dörfer nnirbcn Äonuniffionen er--

rid^tet, bei benen bie 33Qnern il)re ^robnftc ablieferten nnb bafür Oielb

unb einen ©d)ein über ben li'ert ber 2lblicferntin erl)ie(ten. ©egcn

biefen (3d)ein entnn()men fie aliobann bei ber näd)ftcn Filiale ber ©e=

noffenfdjaft „^nnßija" ^'i^i'ftrieartifel unter (sJcIb^nlihing nad) einem

beflininiten, je nad) ben 33eftänben uon ben äUaterialanitcrn von 3cit

ju 3cit qeänberten 6dötüffeL ©o Ijoffte man, allmäljUd) QÜe .oer=

ftedten T^orräte gu erfaffen, roät)rcnb bie neuen ßrntcerträne uon ben

nid^tfo.^ialificrten S^^auern gegen @elbäal)lung im gleidjen ^^er()ä(tniffe

abgeliefert roerben foHten raie von ben fojialifierten ©ütern. ^n-

roieroeit in biefer 3Irt ©rfolge i'fi ber 3nf»nft erhielt morbcn mären,

ift freilid) fraglid^. ^atfäd)lid) aber gelang mäl)rcnb ber 2)auer ber

9tötet)errfd)aft bie ©ammlung ber Ianbmirtfd)aftlid)en ^robufte nur

()öd)ft unnoQfommen. So üerfügte tatfädjlicl^ bie Siegierung nid^t über

genügcnb 'JcaljrungSmittel — obrooljl bicfe an fid) DorI)anben maren—

,

um bie ^ebürfniffe ber 3toten 3lrmee, ber 3lrbeiter unb ber ^kibapcfter

Seüölferung befriebigen jn fönnen. ®ie^auptfd)ulb aber Ijieran trugen

bie ^lubapeftcr 2Irbeiter felbft. 2)a fie nidjt arbeiteten, fdjufen fie

feine ©cgenmerte für bie 33auern. (5in notiuenbigefo ©lieb in ber

fommuniftifdjen @üterbefd)affung fel)lte l)ier. Unter biefen Umftänben

mar alle ©ammtung lanbnnrtfd)aftlid)cr ^^robufte eine ©tjfipl)u^=

arbeit. $H>a§ in biefer tatfäd)lid; nod) gelciftct mürbe, mar freilid^

anerfenneneroert. 3{ber bie ganje gute Drganifation, in ber bie

©taat!§^^entrale gemäf? ben äBünfd)en be^5 ©rnäbrungtJamtcS bie i!!iefe=

rungen auf bie Äomilate üevteiltc unb il;re ^i-icftänbe in (Suibenj Ijielt,

fonnte bei bem j^et)len ber 93orbebingung, ber gemerbtidjen ^i>robnf==

tion, feinen (Srfolg bringen. Üi>a§ fie aber nodj an Crgebniffen er-

reidjen fonnte, mar nur ein gefäbrlid;er 8d)ein. !Dcnn bicfe fufUen

auf ^iibuftrieartifeln alter 33eftänbe, bie über furj ober lang erfd)bpft

fein nnifUcn. 2)ann aber mar, folange man ben SJ^auevn nidjt ge=

maltfam jmingcn fonnte, ber ^ufanimenbrud; hcü (5rnäl)rungcMoefcniJ

unaufljaltbar.

d) Gine geroiffe Unterftütuing uerfudjte bie 9iegicrung ber (^)ütcr:

' 5fiil. nuc^ eiiij^eljenber ilcopotb S{.a{\, 2)cr proletaiifdje ÜaMbeä«

Söarenau^taufc^ („Sojialc ^^robuftion" I, 3, <B. 2 f.)
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fammtung no($ burd^ einen ftaatlic^en 2Iu6en^anbe( gu »erleiden \

2l(§ @intanf($u)erte rcoren in Ungarn 25>ein unb 3BoIIe in kbeutenber

IDIenge üort)anben. 3hid) ftanben Qwroeten, (Solb, SBertpopiere nnb

dnige^ früfier gemeinfame öfterreic^ifc^^ungorifdje (Selb gut ^ßerfngung.

Slber bie ©ntente oerljinberte burd) bie Slodobe ben ^Borentoufd) mit

ber 9Jäteregierung, nnb ^nbem lourbe ein großer S'eil ber ©egenroerte

oom 3In£i(anbe mit ber 33egrünbnng, boB e§ fic^ um geftot)Iene§ ©ut

^anbte, gar nid;t angenommen. <Bo blieb tatfäd)Iid; bie 33efd)affung

Don ©ütern feitenS ber Siäteregierung au§ bem 2lu§(anbe auf ein

'üJiinimum be[d)ränft. Slber auc^ mmn bieg nic^t ber g^all gercefen

raäre, fo l)ätte aud) l)ier ber ©rfolg in l)obem 9JiaBe nur ein 3eit=

toeiliger fein fönnen, ba e^ fid) raieberum Ijauptfäd^lid^ um oon

frül)er übernommene ©üter l)anbelte, bie nur roenig reprobujiert

rourben.

e) ©0 waren bie Duellen, aii§i benen bie 9iäteregierung bei i^rer

<Sütert)erteilung fd)öpfen fonnte, unfidier unb ungenügenb. S'^fo^Ö^

ber großen 3JUMtänbe in ber ^robuftion geljrte mon jum großen

Xeile oon irreprobujiblen ©ütern ftatt üom fortlaufenben ©rtrage.

Unb felbft biefe unb ebenfo ber tatfäd;lid)e ©rtrag fonnten gerabe

in ben toid^tigften ©ütern nid^t üoU erfaßt raerben. 3luf biefem

f(^road)en »^^unbamente ging nun bie Sfläteregierung an bie 3Serteilung

ber ©üter. Sie 33ereitftellung erfolgte oor allem burd; brei 3eutralen,

ba§ 2)taterialbefd^affung§: unb 3Serteilung§amt (erft im ^uni alä

befonberes 9teffort gef djaffen) ^, hü§: 3Serteilunggamt für ^ertigiüaren

(3lmt für allgemeine 3Serforgung, frül)er $l^olflernäl)rung§amt) unb

ha§i SBolinunggamt. 2)a§ erftere teilte bie 9iol)ftoffe an ^obrifen unb

fonftige Setriebe au§. Unb groar gefd^a^ bieg oft febr ungered;t,

nidjt entfpredjenb ScbürfniS unb Seiftung§fäl)igfeit ber g^abrif, fonbern

nac^ btr politifd^en Sebeutung ber betreffenben 2lrbeitergruppe. S)ag

jroeiterroöljnte 2lmt oerteilte feine 2Baren an bie ©eroerffd^aften,

Äonfumuereine, bie ^otelorganifation unb foHte ferner bie an bie

©teile ber priüatcn Sabengefdjäfte ju fe^enben ^i^erfaufgfteHen organi=

fieren. ®od; rourbe in biefer legieren 2lrbeit talfädjlid) nod^ faum

«troag geleiftet.

5Die l^erteilung ber ©üter, juntal für benjenigen, ber mit aH^

^ 25urc^ @efc^ LXVI doui 20. 9lpril irurbe ein befonbercö !i>olf'?nint für

Stufeeni^anbel ins Seben nevufen. Über Crciiaiüfationövläne unb bie Slbfic^t, bie

Äenntni[fe ber frü[)eren il?ertreter an^Iönbifc^er firmen ein3e()enb ju ucnuerten,

»gl.: Crganifierung bcs 2{ui;enl)anbelö („©o.^iale '-lirobuftion" I, 3, S. ü f.).

- «gl. „Soaialc ^tobuftion" I, -i, <S. 8, ©palte 1.
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gemeinen (Ä)üternniocifunflcn um ^robufte faiit, litt uor nQcin unter

jmei c^rofu'u llläuflolu. «Sic Innen einnuil in einer burd) Cn^aniintion^^

feljler uorurfncliten ^tofeen Unlu-iiueinliciifeit für ben ilon)uuienten unb

jiDciteu!? in einer Unj^ered^tiiifeit binfidjtlid) bcr Vimitierunci ber pri:

nuiren (^hiter unb ber 'i^erücfndjtic^uiui bor (^h'ttcrnniprüdje überlinupt.

3iuar miejcn bic ii^olidieuiiften rein ted^nifd) in ber 'iHTteiIun(}ä=

orflonifation red)t ert)eblid)c iieiftunflen nuf. iUber eine^ fonnten fie

nid)t bei'eitic^en : bie ^liotmenbifUeit be5 SidinnfteUen^j oor ben iBer^

teihiiiflelofalen. Jyreilid) bot nmn nud) nnbermärt'if erft und) (an^er

llbunc] im Kriege iliittel l)ieri^ec]en (^efunben. T'od) Inf^en bie ^inge

in i^iibnpeft befonber^^ fd)linim. 5i^icle ^-rnucn nuifitcn Xnq für

2a(\ üon frül) um oier U()r big abenb^^ anfteben, um nur bn^^ 'Jcötic^fte

für bie Üi>irt)d)aft ju erl^alten. Cbne ftuubenlnugcij :}lnftellcn c^ob

c?, nnflcfnnqen üom (S'ffen im 9ieftnurnnt, überljoupt nur feljr menigc»

in ^hibnpeft. 2)a'S aber bebeutete mieberum eine '^'rdmic für ben

Jyaulen, iimtirenb ber fleif5iije ^Jhbeiter, uienn er nid)t ju ben bcoorjugteji

Kategorien gel)örte, oft nid)t roufete, mie er fid) bic nnd)tigften

Wüter bcfdjaffcn foUte.

9Ibcr nud) bicfeS 9lnftcÜcn märe üon bcr 33eDölferung fd^liefeUd)

nod^ Ijingenommen morben, luenn nidit baju bie grofee Ungeredjtigfeit

getreten märe 3i"iöd)ft begann uuin feit l'lufnng SJcni eine ^'imitierung

ber primären (iJüter für bie cin5elnen Dienfdjeu, aud) meiui fie über

bie gleidjen allgemeinen (^Jüteranroeifungen ücrfügten, oerfdjieben nad)

einem Sdjlüffcl feftjufc(5en , bcr auf einer uölligcn iscrfciinung bc^

fojialen 5h?erteg ber gciftigen 2lrbeit beruljte. "üian teilte bie Dicnfdjen

in brei Wruppen, bic man oerfd)ieben gutftcllte, unb benen mau

bemgcmäfe üerfd;icbene JUmtroUfdjcine, ^intionierungefnrten au^--

j^ugeben begann. 3lm bcftcn ftanb bie fogeuannte ^Jiote (^3ruppe, ju

ber 9iotc 31rmec unb ai>ad)C, bie Jyabrif; unb ilkTgarbeiter, ^ut)r=

leute, bie uniierfd)ulbet arbeit^jlofcn bicfer ^^erufe, bie ^"i^i^li^f"

unb bic Ärjte geirrten, lii'cniger OJüter bereite erhielt bie ^Uauc

Cyruppe, uield)e bic öffcntlidjcn unb priuntcu '^-Icnmtcu unb bic 3lrbeit§^

lofen biefer Kategorie, bie ^anbelifangcftcllten, ''|>riüatlebrer unb bie

%'enfioniflcn unb il)re älMtmcn umfaßte. Wcrabc^u abfid)tlid) bem

.^ungern au^jgefci\t mar enblid) bie grüne (^jruppe, bic alle übrigen

'il}Ienid)en, befoubcrö bie frül)eren .Uapitaliften unb uiele geiftige

?lrbeiter, cntl)ielt. iMllcrbingo iinirbe biefe gan.H' 'J)iafiregcl infolge

üon Crganifationi>fel)lern fd)liefUid) trotj fedieiiuHbigcr '4^5orbercitung

nid)t jur Xurd)fül)run9 gebrad)t. 'Jlber fic ift an fid) bejeidjucnb

genug unb mufete felbft aliJ blofte Wefaljr ücrbitternb auf bie ''Ik-
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oölferiing einroirfen. Unb im übrigen mar and) o[)ue \i)v '^\\ha\t'

treten bie ä>ertething nngerect)t genug. 3iüar luar bie :^imitierung

grunbfä^lid; gleid^. Stber bie 9ioten Solbaten 3um Sci)pie[ unb it)re

Familien ert)ielten 'JtuÄrociie, bie itjnen ein l^orrc(^t bei ber 2tb=

fertigung unb baburd; oft äl'nren jufid^ertcn, roä()renb bie anberen

naä) il)nen rocgen be^-' ©üternmngelS leer aulgingen. Unb aud) nod^

in anbrer ^infidjt rcurben 2)ienfd)en mit gleidjen 3lnfprüd;en auf

primäre ©insetgüter burd; bie ä>ertei(ung!§orgQnifation ganj üer^

fc^ieben betjonbelt. @in SInfprud) auf ©trumpfe mürbe gegenüber

einer g^rau im ilopftudje jum ^eifpiel burd; Seibenmare, gegenüber

einer ?vrau im ^ute burd) fd)(ed;tefte» SÖoUseug befriebigt. ^ierju

fam ferner, bafe für bie 33efd;affung ber meiften nidjt primären

©üter, jum Seifpiet einel SBaffergtafeS, bie (^eneE)migung be§ ^au§>'

oertrauenemannel notroenbig mar. ©iefe ^aulüertrauenlmänner aber

gaben itjre (Sinroilligung mieberum Döüig nac^ Saune unb (3un\t.

Unb enb(id) ift nidjt aufeer ad;t ju laffen, ba§ fid; bie 3}te()r5a^l ber

feitenben 3)Jänner ber 9iegierung um Simiticrungen ber primären

©üter überijaupt nic^t fümmerte, fonbern teilroeife in großem llber=

ftuffe lebte, ©benfo mürben geraiffe politifd^ roidjtige 3(rbeiter, toie

bie (Biim- unb 33ergit)erf!oarbeiter, in ber 'i^erteilung noc^ burc^ Sonber=

beigaben ftarf beoorjugt, roät)renb anbere, mie §um 33eifpiet bie

5leflner, ^oftangefteüten, fe{)r bürftig baftanben. Unb ju aUebem

fam, bafe in ben SSerteilungic^entralen and) nod) 33cfted;ung if)r

SSefen trieb.

So l)at tatfäc^tidb meber ber ted;nifc^e 2Ipparat ber @üter=

bercitfteüung funftionicrt, nod) mar ha^^ ^rinsip ein gerec^tel, nad^

roeldiem bemjenigen, ber eine allgemeine ©üteranmeifung üorroiesS ober

unmittelbar in natura beliefert merben foUte, fein älsnufd) befriebigt

mürbe. Cbroo(;[ bie ä>erteihing ted^nifd^ tro^ beä ©ütermanget^ bod^

immer nod; fo uonftatten ging, baft niemanb uerljungerte, fo mürbe

bie i)iit5ftinunung ber an 'Jiot überljaupt iiidjt gemöljntcn i^ubapefter

Seüölferung bod) inö ^iiefengrofie gefteigert burd) jene Ungeredjtigfeit.

Unb biefe oerbitterle ja(jlveid)e 3lrbeitcr nid)t rocniger aU- bie

^ntelligcns. Unb fie (jatte, abgefeljen uon ber politiid^en (^)unft=

t)afd)erei, bei einigen beftimmten 2(rbeitcrgruppen aud) für bie 9iäte-

regierung faum einen Sinn. Sie fd)ifanierte nur unnötig uiele

4)cenid)cn, jum großen Xeile mit bem Diotiu fleiulid;er ')iadje, nod;

baju meift am falfc^en Cbjette.

f) 3tun fam aber ju biefen 3Jiif?ftänbon ber Wüteruerteilung

md) ein roeiterel (jinju. 'Jiid;t nur mer mit einer Wüteranmcifung
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fid^ QU bell Staat luaiibto, iinirbc nur unter (^röf^ten Unbetiucnilid^=

feiten unb mit c\vo\]qx Uiinorcd)tinfeit abflcicrtint , fonbern bereits

in ber 'i5crteiluni] ber allt^enicincn C^)üteraniuci|un(Kn fclbü Irnjen

fd^iücre "üJiif^qriffe oor.

S)iit nrolu'in 'i)iad)brucfe uerfünbettn bie ;;!^olfd)eiinften uon iiorn=

()erein ibre l'lbfid)t, bieje l"'jüteranuin|uni]eii in ber 5"orm nid)t niel)r

bt§> biSljeriqen WelbciJ, fonbern in Duittuni^en über (^eleiftete 2Irbeitä=

ftunben ab^iuu'ben'. ^atfädjUd) [teilte fid) jebod) focileid) beraub,

ba{3 biefer ii>ert menicnteibJ uorläufii] unc^aiujbar fei, bafe man an baö

üor^anbene Öelb antnüpfen nuifje. So rourbe bie ^^rafle ber Öüter«

flURieifunc^en luäbrcnb ber gejamtcn Tauer bess 93efte()ene ber 3iäte--

rei]ieruni] su einer i^ra^e ber Welb^iolitif.

2)er öo()d)en)iemuä fanb bei feinem 3luftreten m Unc^arn ein

fpe,^ififd)e'3 Ül'äbrinuv^problem uor. (S'S beftanb in ber ilkfeitinnng

ber biel)erii]en flemeinfamen öfterreidjifdjMingarifd^en (Smiffionen ju^

gunftcn einer nationalen äi^äl)runc}. T^iefer Xenbenj ber 9{ationali=

fierung fe\jten bie ^olfdjeiuiften ba^3 ^-^.'rinjip beä bargelblofen !!yer=

fe^rS, bie Ginfül)rnng ber ülrbcitc-quittuntien gegenüber. 9Iber man

bemerfte alsbalb, bafe man luenigfteiu^ für bie Übergangeseit fomie

für 3lbfinbungen an IHusIänber bod; nod; (^)elb im alten Sinne braud^e.

Shm nnirbe jebod) baö früljer gemeinfame OJelb angefid)t!§ ber ^-l^er«

mögcni:befd)lagnal)me üon ber iiküölferung uerfterft, unb ee trat fo

balb ein C^jelbmangel ein^. S)a5u tarn, baf? bie 1= unb 2 Kronen^

noten, bie meber in ber Xfd)ed)ofloiiiafei nod) in Teutfd):Cfterrei(^

überftempelt maren, lucgen ber günftigen il^eniuntbarfeit (.Uuregeminn!)

mafienl)aft au&er iianbeS ginflen. So d)arafterifierte fid) ber (iielb*

mangel junäd^ft oor allem aud) al^5 ein fold)er an äi>ed^felgclb , ber

'
3}fll. jum Sctfpiel Sßaul Q'\n\\c^, Tic SJalutapolitif beS Äommuniöniuä

(„Tt-iizviliin" Dom 29. ?DJär;i 19H). lliuiarijc^). 3lm c^Icid)cn 2a^e erfcbicit in

berfelbc» ,^^0111111(1 aud) ein cntfprccl)cnbi'i- 'Jüiifatj 'J^aiiiao, 25aö tSnbc ber

WclDl)cirfd)nft, ein 'iluo^iin auo feinem fiii[)eicn, ohenevnnil)nten i^nc^e. 2)a*

Umlernen geldjal) ober aufjcrorbentlid) fdjnell. vi" 'J'r- "<''
l^i'»" ,Scitunfl ^Nc'-p-

szava" (un(iavift^) bemica iUar(<a in feinem Sluffatjc: Xai (5nbe ber iUmf

^errfc^aft, beieito eine roefcnllitft flcniilbcrlc ^Jhiftoffunfl.

^ Die nmftflebenben ^nftoren ber 9{c(iierunfl rcaren burc^ biefc (Srfc^einung

übriflcnd BÖUifl iiberrafc^t. '•JJod) am r>. VIpril I)atte iiU' f e f f i) 3 >" r e in

_A Kiirir" (uni^orifd)) ein rs"ter»icn) mit bem 9<an(iioui)ernenr ^ulinff Venflijcl

oeröffcntlidit, in bem biefer baronf bcfonbcro Ijinciemtefen Ijatte, bafi bie 3U'flic

runfl für lanfl« ,'ieit I)inQuö mit 3<anfnoten uerfürßt fei. Unb baö füllte, wie

[xdf au« ben UWr^nliniffen unb ber StcUunfl ücnfltjcl« innerhalb biefer flnn^cn

Jraflf erflibt, fidjer fem ^luff fein.
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ft(^ gerabeju gu einer Ä(einge(bfrife aii§roii(^§. S)ie Ütertierunn bereitete

groor fofort eine ^^rägunc^ üon (Sifcngelb oor. ©od^ na()ni biefe

ted)nii"d; lange 3cit in Slnfprud^ unb raar für bie oor()anbenen

Sebürfniffe unsiireid^enb. Saraiif oerfurf)te man ^unäc^ft, bnrd)

Unterftü^ung be§ ^sriüat)($ccfoerfet)r§ ju t)e(fcn. 211^ bie§ nid^t^

frud^tete, brad^te bie 9Mleregierung jiuei oom lö. 2)ioi batierte

©miffionen ber ungarifd^en ^^oftfparfaffe, nur ^yünffronennoten um-

faffenb, tjeraug. ^yerner lüurben im pl)otod^emi[d^en ^Iserfa^ren bie

2- unb l=£ronennoten ber Dfterreid)ifd)^ungari|cl)en ''Sant uon ber 9iäte=

regierung nad)geal)mt. ©od; rourbe bie ^^-älfd^ung auis beftimmten

Siüdfid^ten auf ©euffd^ Cfterreid^ burd) 2lnbringung einer unter-

fdieibenben ©eriennummer feftfteübar gemad;t. Kaum aber waren

biefe Gmiffionen begonnen, fo jeigte fid) eine neue Diotroenbigfeit.

1)ie 9iote 9(rmee ftellte, roie mir roiffen, befonbere 3lnfprüd^e. Unb

il)r folgten bie 2(rbeiter. Denn mar aber bie Drganifation, bie eine

3lu§gabe üon ©üteranroeifungen ouf ©runb ber 3trbeitlftunbe er-

möglid^t l)ätte, uid^t gefd^affen. dlod) fet)(te oor allem a\i6) jebe

red^nerifd)e ^nbegieljungfe^ung ber jeraeil^ oerfügbaren (Gütermenge

jur 2lrbeitöftunbe. So mu§te man roieberum ©elb im olten ©inne

f)erau§geben. 9)kn emittierte nun eine, gleid)fa(l§ nur burdE) bie

©eriennummer unterfd)iebene, 9Jad)at)mung einer unter bem 27. Dftober

1918 öon ber Dfterreid)ifc^aingarifc^en 33anf {)erau§gebrad)ten, fpäter

nur in ©eutfd) Dfterreid^ unb bem nidjt befe^ten Ungarn gettenben

©miffion, beren Dioten fe()r primitio einfcitig bebrudt roaren unb im

SSoIfemunbe „meifie» ©elb" genannt mürben. ®ie (Smiffion umfaßte

nur 200^ unb 25=Äronenfd;eine. ©iefe oon ber Dfterreid&if d)=ungarifd;en

Sanf nid)t anerfannte 9?ad^al)mung burdf) bie 9Mteregierung bebeutete

ber (Bad)z, rcenn aud) nid)t ber ^orm naäj einen großen 6d;ritt gur

nationalen äi^äbrung. ©ie rief eine gro§e S^rennung be§ alten gemein=

famen, fogenannten blauen fomic alten roeijsen unb bciS neuen rocifeen

©elbeiä t)erüor. 2)ie ibeoölferung, befouberä bie :i3auern, trauten bem

neuen ©elbe nid)t unb erraarteten im g^alle eines oon ibnen für fidler

gel)altcncn balbigen ©tur.^eS ber S'iäteregierung feiiu' 5lu6erocrfcbr§=

fe^ung. Sas i'lu§laiib aber micö bicfcö OJelb oöUig ab, fdjon loeil

e^ in ber 3)ienge, in ber e§> l)erau§gegeben mürbe, ju ber ©efamtljeit

ber e^ bcrfcnben '-^^robuftc ber Siäterepublif, gemcffen au lanbläuftgen

:)]reiebe,^iel)ungeu j^ur 9icdjming!oeinl)cit, in gar feinem 'Iscrbältniffe

niet)r ftanb. So entftanb ein feljr grofeeö 3lgio be^ alten ©elbeä (bis

17():10()j. Um öem l'lrbeiter, bem nmn feine Vöbne nur in neuem

meinem Öelbe jaljlcn tonnte, Ijiergegen ju feinem 9ied)te 3u oerl)clfen.
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roiirbe, bei^inncnb mit bem 1. :^\u(i, ba^? alte n^'ncinfninc Oicib raten:

roeifc cinj^ujicljeii bciioiincn. ^Ter (irfoli^ ber Diofircgcl aber roar

gcrQbi\ui ein negatiuer. ^wax lieferten bie 3lrbeiter it)rc iKIPnrten

^kftäiibe ab. T^ic ii^nuern aber unb baniit ber (£d)leid)banbel l)iclten

fie jurücf, unb baä lUßio ftiec^, lueil man in ber l^iafenabme ba^j Üln«

erfenntni^ beg l)öl)eren äßertcö bur^ bie 9icflierunt] felbft erblicfte,

anj "JöDilOO. ^iimmcbr befdjiofe bie ^Kei^ieninc;, eine rabifalc

'jlnberuntj 5U fdjarfen, inbem fie and; formal luieber auf ben alten

Öebanfen ber nationalen äl^äl)runi^ jurücfi^riff. l'lud) ba^j neue roei{3e

@elb follte nunnubr ciiuiejoiien merbcn. 3In bie Stelle aller 'Koten

foUte eine neue Ci-miffion ber '|>oftfparfaffe, 20= unb K'-ilronennoten,

treten. 2)ie erften bicfer 'Jioten nnirbcn aud) tatfädjlid) l)eraueiicbrad)t.

Ta ftür.Ue bie SJegierunn. £ie Ijinterließ ftatt ber oon iljr beab=

fidjtiflten iHarflelblofiiifeit eine unbefdjrciblidje äl'äbrunneüerunrrunfl,

inbem nufeer ben alten qemeinfamen CSnüffionen tatfädjlid) aud) nod)

fämtlid^e neue ©miffionen im 33erfel)r roaren. Xa^u i)aite faft eine

jeDe Stabt ber '^'rooinj nod^ il)r einneS 2i'ed)felflelb i^ebrucft, ja teil*

ineife fogar eignet ©rofägelb bi^ 5U öo itronen.

6ein befonbereS ©epräge aber erljielt biefer Suftanb nod; burd^

bie 3)ienge ber neuen 'JJoten. ^^a^ neue ineif^e ©clb mar in feiner

äl^eife ber ^aljl ber uorl^anbcnen föüter, ^ie feine einsige Tecfung

bilbeten, angepaßt. 2)ie dauern uiirtten aUi gewaltige (Saugftctie

für ba'5 alte, befonber^i baö blaue Wclb , bae bei il)ncn üerfd;manb.

Seine Diengen mußten im 33erfel)r erfe^t mcrben. 2^a5u aber jeigte

bie JHegierung baä Streben, bie unjufriebenen 3lrbeiter burd) pl)an=

taftifdje Sol)nl)öl)en ju blenben. ^aburd^ fliegen natürlid) bie 3clbft=

foften ber fojialen ^4-^roPuftion. Unb bcmcntfpredjcnb erl)üljte man

Toieber bie i'öljue unb fo fort beinat)e in^ Ungcmeffene. 2^enn aQe

biefe l'öl)ne unb '^^reife maren ja nur Sdjcinmerf. 3^a5 (^Jrunblegenbc

roar bie 'l^robuftion. Unö bie mar unenblid) gering. CDurd; bie iioljn:

politif aber roar man 5ur ^crauc-gabe berartiger DJengcn oon 'Jioten

gejroungen, baf3 man ju einer !3iifl(ition uerbcrblid^ftcr 3lrt gelangte.

£0 l)at ber ungarifd;e iI^olfd)croii^nu^:< gcrabe aud) in ber£d)affung

ber allgemeinen Öüteranroeifungen fd)roere IKif^griffe begangen. Gr

gab ooUflänbig fein eigeneii '^^rinsip ber '^krgelblofigfeit au)K Xai
Öelb aber, ba^s er ausgab, roar nid;t gebecft im fapitaliftifdjen Sinne,

' Sclbft in bor ü'arcntnufrfjoftion mufitc bor ^<aiicr crft ([cc\(n bar ocr«

faufen unb alobann unter iL!oru'i!lun(< ber 'Jlbltcfcrunftöbeidjeinii^unfl rcieberum

fleflcn bar faufen I Unb bod) l)ättc Ijier bie 9lblicfcrunfl<>bef(^cini(jung aUcia

al9 (^Jiitcranrcfifunfl uoUfoninien flenügt.
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unb e5 war auä) nid)t einmal ein 3?erfud^ jiir fommuniftifd^eii @üter:=

üusroeifuni]. S)enn es [taub o(jne jebc 53c3ief)ung neben ber in ben

Sebensmittelfarteu ujro. ausfiebrücEten notroenbigen Sktionierung ber

primären ©üter. 9)iQn gab Unmengen oon atlgcmeinen ©iiter»

anroeifungen Ijeraue. 2l6er rocnn ber ^nfiaber für fie ©üter üer-

langte, besagte i(;m bereits bie Sebenemittelfarte, boB er für ben

größten ^eil ber 3lnroeifungen einfad) nid)t§ ert)Q(ten fonnte. Unb

er üerfc^Ienbcrte nun fein ©etb für unnütze ©üter ober im Sd)teid);

l^onbet unter uöOig ocrroirrten ^'reisbe.^ieljungen jur 9ted)nungÄ=

€int)eit. 2^ie ted^nifdje Hauptaufgabe ber 3>erteilung im 5lommuni§=

mu», bie ik'rbinbung oon ©üteranroeifung unb 9iationicrungc^farte,

toor nid)t einmal in 3Ingriff genommen luorben.

3lber fef)lerf;aft enblid) roar nid^t blofe ?^orm unb 9)ienge ber

©üteranroeifungen, fonbern elienfo if)re i^erteilung. 3Iucb ^ier seigte

fid) luieber bie ^^erfenming bc§ äßerte» ber geiftigeu 3trbeit, aber

aud^ ber Slrbeit überf)aupt. Xxo^ cineS Kulturprogramms, baS @e=

Iet)rte unb ilünftler in befonbercr Sßeife pflegen raoQte, rourbe bod^

im adgemeinen nur bie pljgfifdje 3Irbeit entloljnt. SIQerbingS tüurben

{)infid^t(id) ber ©elet)rten unb ber befannteren Jf^ünftter fe^r bemerfenS^

werte 3Infä^e anberen S^orgeljenS genommen, bie nid)t oergcffen

roerben öürfen. ^m allgemeinen jebod) l)errfd)te tatfädjtidö ein fel;r

unrationelles unb baju fel)r unflareS ^rinjip ber 33eurteilung ber

2lrbeit. 3.sor allem mar aber aud) biefeS ^rinjip im .^inblid

jelbft roieber auf bie pl)ijfifdjen 3lrbeiter l)öd)ft ungered)t. ^od) ent=

tol)nt mürbe, roer politifd) n}id)tig roar, anä) roenn er überl)aupt

nid)t arbeitete. 3^ie 'Jiad)prüfung einer <B6)ulh bei ber 5lrbeitS=

lofigfeit blieb ^Ttjeorie. ^m ganzen jebenfatlS roar gerabe bie 33er;

teilung ber ©üteranroeifungen, bie Öotjnpolitif eine befonberc 'Jprämie

auf ^Qiilijeit, unO fie auä) roar eS, bie oiele fojial roid^tige 3trbeit

übert)aupt auSfdjaltete.

33ci biefen Umftänben ift eS beinahe als gleidigültig anjufetien,

oaB bie nad; biefem ©runbprinsip erfolgenbe ilnTteilung ber ©üter;

anroeifungen rein te(^nifd) im allgemeinen funtionicrtc. ^ür bicfe

ted)ni)d)e :Urbeit benujjte nmn ben ^Ipparat ber fofort fo,^it>lifiertcn

S3anten. 2US 3öt)lf^elle funftionierte bie ^auptanftalt ^^ubapeft ber

öfterrcidjifd) ungarifdjen ilknf. ^^n ber '^^rouiiij inieS fie bie A-inan,^;

bireftorien unl) Steuerämter an. Über bie Welbinftitutc trat neben

bem {yinansfommiffariat in :'lnlel)nung an eine bereits norgefunbene

Drganifation eine befonberc ^Heoifioiiybebörbe, bie aber fpäter fid^

ju einem felbftänoigen, bie gefamte 'iiUrtfd)aft fontrollierenben i:?lmte
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ju entuncfcln bcfiann. Ten fo^ialificvtcn ober blo6 fontrodierten

©elbiiiflituten iimrben bie eiiiselneii jo.Ualifierten Unternelimunfleu

jufleiincfen. Tiefen niufete Qu-^ocjaljlt luerbcn für 'ilö[)ne aud) bann,

roenn il)r lnel)erii]e'5 Konto bereite evfdjopft roar. Qi fanb aU^bann

Ü8erred)nnnci mit ber öniiptfafie ftatt. Ter ilUTtel)r mit ben ©clb»

inftituten foüte nad) lliöiUidjfeit burdj Überiüei|nn(^ erfolgen. 3"=

näd)ft blieben bic meiften ber frül)eren $^n|"titute nod) getrennt in

ftoatlid^er i'eriualtunfl ober ilontrolle befielen. Tod) beftnnb bie

3lbfid)t, in Si'fn'Ut "ur etwa fed)-S uon il)nen nebft i()ren J^ilialen

crl)alten ju laufen unb einem jeben üon ibnen bejonbere g^unftionen

^ujuaieifen. ^m (\an},m \)cit ber feftiiefüflte alte 5lvpnrnt ber Welb=

inftitute feine 'Jüifc^aben unüirenb ber ^dt ber 3{ätereßierniu] aud)

in bem neuen Sinne fliinftirt ju ben)älti(^en oermod^t. ^ie aud) in

ber led)nifd)cn '^Hnteihnui ber Wütcranmeifunc^en, be^3 Öelbe5, teil=

loeife lie^enben Hiifeftänbe luaren nid)t ber IHrbcit biefer i^nftitute,

fonbern ber ©taat^äenlrole ju.^ufdjreiben.

g) So l)aben bie 5lrbeiten ber 5J^olfd)euiiftcn auf bem ©ebicte

ber ©üternerteitung bie ^kbeutunc} ber 'üJiifeerfolße auf bem C>5ebiete

Der ^^robuttion noc^ uerfdjnrft. i^on ben roenißen probujierten unb

Den nod) üon früber l)er üorl)anbenen Öütern gelang e^ bei weitem

nid)t, alle ftaatlid) ju erfaffen. SBa^ aber fo gefammelt rcerben

fonnte, baö lunrbe nid)t bem ^^Nrogramm gemäfe einem jeben gcmäfe

ber fo^ialen ^kbeutung feiner geleifteten Slrbeit geredet unb beguem

5ugeteilt. Gine falfd^e (Sinfdjä^ung be^S äBerte^^ ber IHrbeit führte

}ur arößten fojialen Ungered)tigfeit. So mar fd;on bie grunbfätUid)e

'Verteilung ber Öüter für ben mit einer allgemeinen C^Jütcranmeifung

fid) an ben Staat menbenben cinjelncn ungeredjt Unb fie mar fo-

gar nod) im 9{al)mcn bc§ ungered)ten '•^Nrinsip-S forrupt. Ta^u mar

ungered)t mieberum ebenfo bie 3lu5teilung ber allgemeinen (^üter=

anmeifungen. Unb bicfe 9lnmeifungen maren in Aorm unb 'JJicnge

oerfeljlt, nor allem meil fie in feiner ilk'jiebung ftonben jur Dor=

banbenen (Gütermenge. CiJerabe auf bem ©ebiete ber 5l^erteilung Ijat

fic^ fo bie mirtfd)aftlid)e Un,^ulänglid)feit ber ungarifdjcn i!Uilfd)e*

lüifttn befonbere ftarf ou'^geprdgt. Tiefe il^erteilung Ijat in befoiu

bcrem ^JJ^afec mit baju beigetragen, bafe bie innere i'age be« ^^olfd)e=

mi«muc-> unl)altbar nnirbe. Unb fie Ijat nid)t nur 'Verbältniffe ge«

jdjafjen, bie einem tommunifti)d)cn ^^beal üöUig sniinberliefen.

Sonbern fie i)at aud) hai eigene, ber S^afiö ber uorgefunbenen 'Hicx--

bältuiffe angepaßte ^irogramm ber 33olfc^emiften über ben .£)aufen

gcroorfen.
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C. ®ic centrale Rettung bcr <2öirff(i)aft

1. ®ic Organtfttfion ber toirtfc^affUcJ^cn 'dimtcr'

3unäd;ft übernatimeit bie 33oIfd^en)iflen einfach bie Drganifation

ber alten a)iinifterieu. Salb aber jeigte fid^, ba^ il)re fac^lid^e M--

grensung für bie 33ebürfnif[e ber 6oIfdjen)iftif($en 2Birtfd)aft [ic^ nic^t

eignete, ^^erner erroie^ e§ fid; al§ notraenbig, forntlic^e luirtfd^aftlidjen

3[mter ju gentralifieren. dhä) oielen 5ßerfud;en, bie gafilreidie neue

©pejialämter als felbftänbig ober einem ber früheren 9Jiinifterien

angegliebert jeitigten, bilbete fid; enblid^ !ÜHtte ^uni eine ^onjentration

in bem ^olfSrate für 2Birtfd)aft^iüeien t)erau§-. (?§ beftanben in

it)m unter ä>ereinigung ber bi5t)erigen roirtfd^aftlid^en 5ßoIf§=

fommiffariate unb unter 9]eubi(bung ber 3(btcilungen 1 unb 7 al§r

felbftänbiger 9teffort§ neun luirtfdjaftüd^e ^auptftellen. @§ toaren

biel bie 5imter: 1. für ^robu!tion im allgemeinen unb 9)caterial=

lüirtfdiaft ('i)(aterialbefd)affung unb ^oerteilung einfd)lieB(i(^ be§

3{u§enl)anbel!o), 2. Sanb= unb 3^orftii)irtfd)aft, 3. «Sociale ^^robu!tion

(©eiücrbe unb Sergbau), 4. ginongen, 5. öffentliche Serforgung

(SSerteilung fertiger SBaren, früljereä (Srnälirung^minifterium);.

0. 33erfel)r, 7. 3£Urtfc^aftlid)e Drganifation unb HontroUe (3ieüifiong=

amt mit ben Slufgaben^ ber abminiftratioen Drganifierung ber

^robuftion§= unb SSerteilungsbetriebe, ^reiSfeftfe^ung, SlrbeitSto^n^

feftfteClung , Slrbeiterocrteilung. S)iefe§ 2tmt füllte fic^ allmäl;lici^

jum roid)tigften ß^i^tratorgan ber SBirtfdiaft l)erau5bilben, ha§> bie

ftrenge (Sorgfamfeit in ber ^robuftion unb ä.^ermögen!§gebarung

unb bie Sluebalancierung ber Selbftfoften, greife unb Söljne ju ge;

roäl;rleiften l)aben mürbe). S)ie Hauptabteilung 8. umfaßte fobann

bie öffentlid)eii Sauten, bie 2lbteilung 9. ha^ 3lrbeit!§iüefen. 2lu^

ben :^eitern biefer genannten neun Hauptabteilungen mürbe nun ein

jentraler isoltgrairtfd)aftlid)er 3lat gebilbet. (Sr befafe oufeerbem

einen 2lu^fd)uB au§> ä^ertretern ber ©eroerffc^aften unb befonberen

<Sad)üerftänbigeu, ferner einen Spe^ialrat für 3lderbau unb einen

befonberen rein raiffenfd;aftlid;en 9{at, ber fid) au0 ^4>rofefforen, Xeä)'

' über biefe <yrage foUte im 9(uö(anbe eine Don bem ^vafibenten beä

58oIfärnte5 für 2Blrtfcf)aftön)efen, ^arga, uerfafefe ©c^rtft erfc^einen, bie iebod^

nid)t nie^r ^erausgefommen ju fein fd)eint.

-' (Sinige^j ::)Jiateriat über ben 95olf^rat finbct fid^ in „Solide ^.^robuftion"

1, 1, 2. 9 unb I, :}, ©. 7 f. Xer letztere 2htifel iu{5t im allgemeinen au\

einem Don '^^Dljann 33dgü in „Huvizorok La])ja" iieröffcnUicI)ten 3hiffa^e.

-'
3Sgl. über biefes 2lmt befonberö „©ojiate ^robuftion" I, 3, o. 8.
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niforn ufiu. juiammcni'et'ite. Mc uiirtic{)aTtlicl)oii inTorbnuniu^n ber

Seiitralcn mutjtcii bcm i?olf«>iuirtid)aftliii;cii ^Jiato uonu'leflt imubeu.

3)ic aUeiaiid)tiiiften ^^rnc^eii, bic ^\u]\c'\d) politifdöc ik'beutuni] be[aftcii,

gelangten nl^jbann nod) an bcn VLilitM^)*-'" S^'n^n^li-'^t.

:3Me Crflaiüjatioii bicjcö ii>olfiMiiirticl)aftlicl)cn ^Jiatc^^ bcbciitdo

tat)Qd)lid), lueim nud) uiel 311 fpät, eine nrofte Untcrflü^uiu] für nne

cinlKitIid)C ^iiUrtid)nftevolitif. Uiib bicfc bat fidj )d)lie|"Uid) in ciniiH'ii

"^"unftcn aud) \d)on bcuurfbar mad)cn fomicn. I'cnnod) nbcr luuibcii

alle bicrnue' fid) crncbcnbcn (S-rfoU^e luicbcr in avoi^ c^cftcüt burd)

ein 3iiH'ifad)ce, baä in ber Crflanifation felbft [ac\. (S'-i bdiaf bic

iUrbcitelciftunii unb bic C\"tcflritnt ber iU-amten. Xat|äd)lid) mürbe

in ben ftaatlidieii 'Jlnitcrn, befonber-i: an leitenber Steüe, auiu'rorbentlid)

üicl gearbeitet. 'Jlber e^ fcl)lte ben 3^olfd)eniiften faft burd)iiien bie

fad)lid)e iienntnii- nnb nor allem aud) bie JKoutine in ber .tianb-

l)abinu] ber 3taai'^niaid)inerie. '^^ieje fanb man faft nur bei ben So,^ial=

bemotraten unb ber :i^ourgeofie. ai>ol)( ober übel luar man beebalb

gejuniniKn, fold)e IKiinner mit einjuftellen. Xcil'5 au^^ innerer Über=

jeui]unn aber unb teil^i erbittert über bü^i 5lsori]el)cn ber ^<olid)eiinnen

gegen bie intelligent überhaupt unb über bic 5lorruption unter üielcn

ber Jvübrcr sabotierten biefe 5U'amlcn i^erabcMi- Hub ba man etivaÄ

berartigee uon uornOerein fürdjtete, \o Ijatte man über [ic politijd)

juoerläiuge 5lontrollpcrfonen gefegt, bie nid)t baö minbeftc uon bem

Slmte oerftanben, ja oft faum Kfcn unb fd)reiben fonnten. Taburd)

üerbitterte man jene l^i^eamten nodj meljr. Unb biefe betätigten nun

einen nid)t ju befeitigenbcn paffioen iliMberftanb burd) möglid;ft geringe

3(rbeiteleinung. Unb ,^u biefcr inneren £d)nnid)e Der Ülrbeit trat bie

gerabe.uJ geiualtigc .Uorruption unter ben bolfd)eiiii)'tiid)en :ik'amtcn.

j^aft ein jcber, befonbcrs aud) unter ben niebercn ilkamtcn, )\id)te

nur feinen eignen il^orteil. Xie !3}urd)fül)rung nmnc^er '^^erorbnung

fdjeiterte einfad) an biefcr Korruption.

(Ho bat aud) bie Crganifation ber ftaatlid)en 'Jlmtcr tro^ günftigcn

äuf^eren iUufbauee mieberum hai '^\)xc mit baju beigetragen, baf? bie

äiUrtfd)aftcfül)rung beö 5^olfd)eiiiii5mu^ nerfagtc unb nid)t eiiunal

JU einer Überleitung in ba* fonimuniftifd)e i^'sbeal, fonbern ju einem

furjfid)tigen ^Kaubbau üon oerl)dltni5«mäf?ig menigen 'üKcnfd)en auf

Äoflen ber anberen unirbe.

2. iJic ffinani\tülrtfd)oft

Über allen ben bic'ber befprodjenen liin.u'lfragen ftanb nun im

bolfd)eiinftifd)cn 3taate fic 3ufamnienbalttnb unb fiönenb bai> "^.Uoblem
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ber ^inQiijruirtfdjaft. (?§ bitbete jugteid) aud) bic Srüde groijc^en

ber SBirtfd)aft unb ber ®md)füljrung be§ im i^omiminismu» luie im

S3oIfd)eiiii§mu§ integrierenben Kulturprogrammen.

©in @rbe übernatim ber ungarifdje S3ol)d)en3ilmun in feiner

^inansmirifd^aft nod; aü§> ber frül)eren 3eit. ®ieg roar sroor nid)t

ha^ ^^roblem ber alten ©taat§fd)ulben. ®iefe ^rage roar gnmat

angefid)t§ bee 5lampfe§ gegen bie CSntente feine^roegö brennenb. äi}ol)l

ober waren ^u berüdfid)tigen bie bebeutenben ^jUüeftitionen priüoten

Kapitals in Ungarn, bie bei ber ©ogialifierung abgelöft werben

mußten.

3tT)eifad)er Scatur waren bie ©runbaufgaben ber bolfc^eroiftifd^en

ginanjroirtfdjaft. ©ie betrafen einmal gemäfe bem fommuniftifc^en

^rin§ip einen ©taatnl)au5l)alt in 9(aturalien. ©ie umfaßten aber

i^weitenS, folange noc^ ©elb im Umlaufe war, aud^ einen @elbl)auö=

balt. aiüerbingi waren beibe 2tufgabcn grunbfä^lid; nid;t fo ftarf

ooneinanber üerfd)ieben, wie bie 33olfc^ewiften felbft e§ gumeift glaubten.

'S^tnn aud) ber erftere §au§t)alt mufete e^ irgenbwie mit SiedinungS'-

einl)eiten unö mit ©clbfunftionen, wenn aud^ nid)t mit @elb im

alten (Sinne, gu tun l)a6en. ®ie erftgenannte Slufgabe nun beftanb

in ber redjuerifc^en ^JlnSbalancierung ber ©üter mit ben 33ebürfniffen

ber ©efeÜfc^aft nad) i^nen. ©totiftifd) waren fortlaufenb ©üter

unb 2lbfa^ ju erfaffen. ällsbann waren bie ainfprüd^e an bie

^robnftion^gruppen ju fteüen, ber au§Iänbifd)e ^sarentaufd) au«=

jubalancieren, bie l^erteilungSgruppen mengenmäßig anjuweifen,

il)nen etwaige nic^t gelbmäf3ige ©üteranweifungen gujufteHen. Unb

eg war il)nen üor allem aud) gemäß bem bolfd^ewiftifd;en ^^^rogramm

ber jeweilige l'lrbeit^Sftuubenwert ber 93iengeneint)eit ber einzelnen

©üter mitjuteilen. (3obann batte bie 2lbred)nung 3wifd)en bcn

einzelnen ftoatlid^en «Stellen unb bie Kontrolle ber rationellen ^l^er=

wenbung ber il)nen gelieferten ©üter ju erfolgen, ergänjenb ^ierju

umfaf3te alebami bie sweite 3lufgabengruppe junädjft einmal ted)nifd)

unb t)erfel)repolitifcb im wciteften ©inne bie @elbnu!?gabe, fobann

bie Kontrolle ber ©elbrüdftrömung unb bie be§ ©elbuerbrandje^ burd)

bie fosialifierten 33etriebe. j^erner entljielt [ie bie 3luöbnlancierung

ber gefamten ©elbeinnabmen unb =au§gaben unb bic etwa notwenbige

3Serred)nung in ©elb swifc^cn ben eiujielnen ©taat^fteüen. CS-nbUd)

mußte ber ^Jtatural- mit bem ©elbbau^balte au^Sgeglid^en werben.

33ereitö fel)r fd)neE begann nun ber SolfdjCwiscMuuö burd) bie

©osialifierung üon ^^irobuftion unb ivcrteilung tntfäd)lid) einen

9iaturalt)au;5balt ju füljren. ®od) iierimd;lä)|igte umn, wie wir

©d^moUet« ,3of)vDucl) XI. III l.
-^
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mi\cu, b'hi 5um oi'iii lI^^ ^ulx in bicicr .^öinfidlt nanj ben ^i«nrcn=

taufd) mit bcn iüd;tji\>inli|u'rtcii 3^aucrn. Uitb bnju fmu bi:ä

UHU (Silbe bcr 9iätel)crricl)aft nud; nod) in niibrcr .'öinfid)t eine

fcbr iicriiuu' Tiirdiarbcitinu^ bor iHiifivibcn bcc' l)iaturall)aii'>I)alt'?.

2d)on bic )'tati)"liid)c (S-rfaJiunrt lüi^ biih julet^t fcbr im axc\a\. Acrncr

unirbcn nid)trtelbmüf5irtc Wütcrnnroeijiu^en nod) taum fleid)QÜcn nnb

bic ^U\^iel)nniH'n sunfdicn (^Hitcnrcrt nnb 3(rbciteftnnbo nid)t bearbeitet.

9Jnr bio i.nbred)nnnti ber ben StoateftcUen flcliefcrlen Wiitcr, aiii-

i^cbrüeft in einer 'Jied)nnn(V>einl)cit, bcr SXxom, fnnftioniertc. 3lud) an

ber itontroUc ber rationellen iH'nucnbnnfl ber n^'ücfcrten ('•H'tter

nnirbe üon 9lnfant] an (Umarbeitet, ^od) unirbe l)ier jeber (SrfoU^

ioflleid) burd)fren,^t bnrd) bie (Äjeltenbmadinnfl be-^ politi)d)en ^ntereffe^,

ba^ bic ^^eliefernnf^ cin.^elner ^abrifen lebifllid) unter bem Wefid)t'5=

punfte ber voHtifdien iJk'beutnnn il)rer 5lrbeiter uerlanflte. So mar

bie ijanje ^.Himaltnnci bec> 'Jiatnralban^ijbalt^^ bic> .^ulelU feljr primitiu,

ja tciliueife torrupt. ^Turd^an^^ paffio aber mar feine Söilanj. "ikx-

luiltni'Jnmfüfl perinii maren bic 'Jiatnraleinnal)men anö ben tatfäd)lic^

erroiUen lanbmirtidjaftlidjen '4-irobuften. Öian;; tiein aber maren,

abc}efcl)en üon uorgefunbenen ^eftänben, Tic (£inna()men ouä bem

(^icmefi'e. Tenuiejienüber aber ftanben I)ol)e 9Jatnra(auc^(iaben=

erforDerniiJe bnrd) bie lHniprüd)e bcr ^)iolen 'Jlrmee nnb bcr 9{oten

äi>ad)c i'omie ber c]eir)altiö bnrd) {yUid}tlincie nnb 'Jlrbcitöfdjcue an=

gemadifcnen ii^nbapefter ^^knölfernncv So jebrte mnn in bobem

•iDiaf^e uon nid)t mel)r reprübn^icTbaren (^Mitern. llnb ci brol)te ber

Xaq, an bem ber flonjc 3Jaturall)auel)aIt in einer fd^iDcren 5lri)e ju«

fammenbrcd)en mufUc. 3tnd) bie ::J<olfd)ciinl"ten felbft maren fid) bariiber

üoüüänbii] im flaren. Sie fal)en baflcflcn, aii bie i)ebnn(; bcr

2Irbeit'2biijiplin tro^ aller 5lUTfud)e fid) alä eine ^yfipliu^arbeit er*

roieö, nur ein "üJUttel: bie fd)leunine .V^crbeifübrnnf] ber 'JiH'ltrcimlntion.

J^ür bcren ''|>ropaflierun(} aber braud)ten [ie (\xo\:-,c (>5elbmittft. llnb

ebenfo benötinten fie biefc infolge be-^ ^JJJaiuielä an flemcrblidjen

5lrtifcln unb nod) ba,yi bcö langen .Oinancidjiebenis bcr ^ÜMirentaufd)»

aftion mit ben i^^auern für bie 'Jiatnralbeidiaffnnn bcr lnnbmirtfd)aft'

lid)en '|irobnfte. So traten bie 'iicrbaltnifjc bc»> ^Jiaturalban-jbalfC'ä

oon Dornt)ercin in enge iücjiebnng mit bem Welbl)an!5l)alte, an ben

fic bcfonbere IHnfprüdjc ftellten.

iUucp biefer (^5elbbauel)alt aber .H'igte ein febr bebenflid)e3 3lue«

fcl)cn. Sic Giiumbmcn maren febr geringe. Tic Steuern maren

fortgefallen. lUUe ftaatlidjen 3U'triebe arbeiteten megen ber ftet^J über

bic 'i^rciöerböljungcn ans politifdjcn Wrünbcn biiuui* gefteigerlen Völ)ne
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mit großen 3SerIuften. ©njii tl^efourierte ha^ ^ublifum einen ^ei(

be§ aiä Sot)n erljoltenen @elbe§, roeit e§ bafür bod^ nic^t^ faufen

fonnte. Ober eg oerfi^affte \\ä) bafür ju f)ol)em ^urfe olteg blaueä

©elb, bog nun für :Öeben§mittel an bie 33Quern oerfdjroanb. ©o
ftrömte nur ein Xeil beg ausgegebenen @elbe§ an bie ©taatSfaffen

roieber gurürf. liefen geringen ©inna()men aber ftanben gegenüber

gewaltige 9Ui!§gaben. (Sie umfaßten bie f)o{)en Sötjnc, bie Ballungen

für ben 33eginn ber 2)nrd;füt)rung be§ grofeen ^Kulturprogrammes,

für ben :2eben6mittelfauf bei ben Sauern, bie ^ropaganba im o'U'

unb bcfonberS auä) im 9IuSlanbe, für Kriegsmaterial unb für bie

2lbfinbnng ber SUislänber. ®ie fpejiett ben legieren 3luSgaben gegen*

überfteljenben g^orberungen an baS 2tuSlanb raaren oerf)ältniSmä§ig

geringe. So überftiegen bie 2luSgaben roeii bie ©innaljmen. 3^ur

burdö ben fortraäljrenben 9lenbru(J oon burd^ eine gleirfigeitig ah-

nel)menbe ©ütermenge gebedten 9ioten fonnte bie 9iegierung fid^ betfen.

So mulste aud) ber @eIb{)auSf)a(t eines 2^ageS gur Kataftropljc führen.

Sie Solfdjeroiften felbft tröfteten fic^ bamit, bafe ja baS (Selb

tatfäc^Hd^ im boIfd^eit)iftifd;en (^emeinraefen gar feine 9iotIe fpiele,

fonbern aüeS auf bie ^srobuttion anfomme. Sie üerga^en aber bier=

bei, baf3, folange überf)aupt noc^ ©elb beftanb, auä) im bolfd)etüiftifd^en

Staate eine Inflation oerberblid; loirfen mufete. Sie überfaljen ferner,

ba§ öiete 2luSgaben an ein nod^ fapitaliftifdjeS 2luSlanb ju leiften

roaren. Sobann mar ju bead^ten, bafe burd; baS 3Serfagen beS @elb*

t)auSba(teS, folange man nod; prioatroirtfd;aftlicE) arbeitetibe 33auern

in @elb be^al^len mufete, aud^ bie (Sinnabmen an S^aturalien fid^

minbern mußten. Unb enblid) bötte man fid) barüber flar fein muffen,

ba§ fid) in ber Unterbilans beS C^elbtiauSbalteS and) eine lln=

rentabilität ber Staatsbetriebe ouSbrücfte, bie fid^ in anberer Slrt

aud^ im 91aturall)auSl;alte jeigen mu^te. @S mar ja ein fd;toerer

g^eljter, btr ^'^age ber Sientabilität in ber bolfd)eiüiftifd;en 9iatural=

lüirtfcbaft bie 33ebeutung abfpred^en §u rooflen. Sie geigte fid) t)ier

jroar nid)t in ©elboerluften eineS einzelnen *:]3riüaten, bagegen in

SebürfniSbefriebigungSoerluften ber Öefanitl)eit.

liefen traurigen ?^inansoerbältniffen entfpred;enb mar aud; bie

©eftaltung beS organifatorifd)cn VHnfbauS ber fitiansmirtfdjaftlid^en

'itmter. ^ier Ijerrfcbte gerabe,^n ein (SbaoS. ®eu finngemäf3en ilern

ber bolfd)eroiftif d)en Jvinangäniter, baS bereits auf einer frübercn

Organifation fufjenbe fpäterc 9ieüifionSamt, [)attt man am 25. ^lörg

ber Öfterreidjifd) nngarifdbcn 33anf untcrgeorbnet, bcren Sefugniffe

man gugleid; ftarf bcfd)ränfte. Sie rourbe lebiglid^ 3tuSgabeftcUe ber

4*
I
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S^Qiifnotcn obiic irrtcnbuicld)c ^iiflcrcii,^ auf biefc. Sic lunr vo\i'\c\

iund)tli)ij i^'i^eiiüluT bcr ftaatlidjcii ^^cntrQlücrroci)iuiMrtefa)'ic unb bQl)cr

(janj unnoliiV hieben il)r ftanb nun ha^ %inan},lo\\m\\y]anat. ^ii^'^li^

friil) fal) nuiii frcilid) ein, bot? bic l^tcüifione^eiitrnlc bod) nidit bcr

unnötic^m ^^anf unlcirtcorbnct bleiben bürie. :i'lber jetU fe^tc man

fie nid)t al* Spi^e über ba!S ^-inanjfonnniffariat, fonbcrn fdjuf, mic

roir unficn, ein jclbftänbirtce I'Hcfi'ort. '5>ae' 5i""".^f'-"'""nÖU^^"i'it t^l^^'t"

voax ftift biiJ juletu mit (Sin^olaufc^abcn übcrlaftct, bereu 'ik'arbeituni^

aU abj^efonberte Arflflcn Icbifllid) im Ainou^miuifterium bcr fapi

taliftitdjen ^ii^rtidjaft mit iljren einjelnen Staatifmouopolen 8inn

gel)abt hatte. 80 unterftaub jum ::JU'iivic( bem Jvinan.^fommifiariate

nod) inuuer bie tec^niid)c l^^ienlunH be^ Xabafuerfeljre'. T^aiie^en

würben bie cntjpredjcubcn ^ra^cn anbcrcr Öütcr ben bcibcn iScx--

tciluuiVJämtern jniieiuieien. Überbauet mar befoubcriS bicfcn C{C([m--

über bic ^JUn^ren.^uui] bec- ^•iuanäfommiffariateü' Ijödjft feblerl^aft, ba

fie flcrabe ßrunblej^enbe ^^raßen beS Dfaturalljauel^alteü für fid) ju

cntid)cibeu l)atten, ftatt nur bie ted)nifd)en 3lrbeiten ,su leiften. ^ie

SÖolldjcmiften übernaljuien bie IHbi^rcn^^unn, bie in bcr fapitaliftijd^cn

2Birtfcftaft folflcric^tifl 5mifd)en ^iuan.vninifterium unb .Uricge;

ocrteilunnesentralcn beftanben I)atte. Sie faljcn nidit, baf^ il)r cij^nc!?

^rociramm il)rer ^il^irtfdjaft ali> flcrabeju felbftüerftdublid;en iieru eine

anbcre 3lbi]ren5ung flcbcn mufete. 9kljmcn mir ^inju, baji finanzielle

Sluftiaben aud) nod) an iian,^ anbcrcr Stelle, fo in bcr So^^ialifteruiuv^^

fommijfion, bcmtlllirtt mürben, fo erl)aUen mir ein :iMlb bes« l)ier

tro^ bcr fd)lief)lidjen ^i'fannnenfaffunfl burdj ben 3[>olfijmirtfd)aftlid)cn

3iat l)crrid)cnbcn Üi>irrmarre. ^m cinjelnen ift biefer mobl ,sum ^eil

nur aui befonberen '•^^erfonenfraflcn ju erflärcn, befonbere l)iufid)tlid)

beS unfäbigcn iJknfiiouüerucur<5 unb Jvinan^fommiffarih l'eiu^vcl,

cincä früljcrcn ^^anbel*fd)ullel)rere. Ciinc ^k'trad)tunn biefe»:j ^iiMrr=

marr^ ift aber befonbere midjtin bcijlialb, meil cH'rabc im tommuniftifd)

orientiericn Staate an biefer Stelle bcr cinentlidjc ?lniielpuntt bcr

qanjen roirtfd)aftlic^en Crflanifation fid; bcfinben nnifUc.

3n bicfem 3Mlbe bcr bolfdjcmiftifdien Ainan.^mirtfdjaft febcn mir

ben (\an}^m UJiifu'rfolö bcr bolfd;emiflifd)cu iiUrtfdjaft iiberbaupt ju=

fammeuflcfa&t. yibcr roir fönnen barau«* nod) meljr erfennen. 3)ae

3iel bc* 3<olid)cmii?mud ift fein reinci^ i!i^irtfd)aft!?,^iel , fonbcrn ein

Äulturiicl. ^iir feine (^rrcidjunn aber mar bic ilnirauö^fctjunii eine

ßcrec^eltc JVinonjmirtfdjaft. (^Jrofj unb in uieler .tiinfldjt feljr fc^ön

unb crftrebcnismert mar bae .Uulturinonrannn aud) ber univirifd)en

?3olfd)emiflen. 3lber abfU'feben nod) uon ^anj anberen Arai]en mar
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e§ ni^tä q(§ eine %ata 3)torflQna beim ^efte^en einer fold^en g^inanj^

iDirtfd^aft. ®en c^eiüaltic^en 3"ftf)Iart S" ben fo^^iolen Selbftfoften ber

Öüter, ber au§ biefem ^^nlturprogromm fofgen nutzte, unb ben bie

Solfd^emiften fo flern in i?nuf ncljmen uiodten, fonnte biefe j^inanj--

iüirti(^Qft tatfädjHd) nic^t ertragen. ®anüt aber brad; ber eigent=

lid^e innere ßroed be0 nngarifd^en Solfc^eroismug in fid; felbft

jnfanimen.

D. äbcrblicf unb ^rifif

%a\\en roir nod^ einmal j^ufammen, fo erbliden tuir ein raf($c§

3Sorget}en ber 33oUc^en)iften gegen ba§ ^rioateigentum. 9Jiand)e @r=

folge toaren t)ier 311 oerjei(^nen. 9lber bie ©osialifiernng fc^eiterte

üorläufig gegenüber ben Kleinbauern. Unb burd^ bie ?vorberungen ber

menfd) liefen ^fi)c^e rourben bie ^olfd^eroiften allgemein ju einem

Burüdfteden iE)rer ,3ie(e l)infic^tlid) ber 33ilbung oon 2Irbeit§üermögen

ge§n)ungen. 6ic (ernten, langfam oorgeljen gu muffen. 9Bo fie bieS

ober nid)t lernen, roie f)infid^t{id) ber Sperrung ber ^^knfgutl)aben,

ta mar 9Jot bie ^olge. ^n ber Sanbroirtfc^aft ferner gefang e§ nid)t,

bie ^robuftion gu ^eben. ®od^ war biel jum ^cil nid)t bie ©d^ulb

ber iBoIfc^emiften , unb für bag folgenbe ^ai)X l)ätten \\ä) bie 3Iu§-

fiepten günfiiger geftaltet. SSersroeifelt Dagegen lagen bie ^erl)ältniffe

im 33ergbau unb in ber üoüfommen fo§ialifierten ©ro§inbuftrie.

^ier fanf bie Slrbeit^bifgiplin no^ meiter. ^ier ^errfd)ten Slrbeiter,

bie nur nodj 9{ed)te, aber keinerlei ^'flid^ten mel)r fannten. 5llle

^JÜiaftnal)men ber 9iegierung bagegen loaren oergebenS. ©clbft ber

SSerjid)t auf eine fommuniftifd)e '^rogrammforberung, ben ©tunben^

tol)n, fonnte nid)t§ Gntfd)eibenbe§ erreichen. ©0 mar trol^ ber ®in^

ftellung ber gaujen ^nbuftrie auf bie erjeugung primärer ®ütcr bie

^robuftion eine mininmle. Unb fie mar bie0 um fo mel)r, al§ bie

iölodabc unb bag ^^'rfagcn beä botfc^eroiftifdjen 33ergbau§ einen

ftänbigen 9iol)ftoff= unb itoljlennmngel Ijerbeifüljrten. hieben biefen

traurigen Grfabrungen ber SJ^olfdieiuiften in ber ©rofeinbuftrie ftanb

fobann bie weitere ber Unfojiafificrbarfeit beio meiften itleingemcrbeS.

iJeffer lagen bie 2)inge für bie i^olfd)eiinften im ^iH'rfeljr^^mefen.

^ier fd^ufen fie eine im allgemeinen rationell arbcitenbe 3entrali=

fation fömtlidier ai'arcntranSportmittel unb mufitcn awd) bie .flippen

fd)it)ieriger internatioimlcr Jvragen uorläufig gcfd)idt gu umfd)iffen.

^ilud) im 9iad)rid)teiiücitel)r roaren il)nen, obuuiljl fie einen Xeil be^=

felben in l)o()cm Örabe Iä()mten, nad) ajifänglidjen ^-c()lgriffcn nmnc^e

©rfolge bef^ert. 2lber bie :l^eiftungcn im ^^erfel)r fonntcn bie Tat*
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facbe felbft nic^t loettmac^en, bafe bie ^^Ntobuftion unjureidjenb roar.

Unb ne fonnten ebciijotuenii] nai) ber anbcren Seite l)iii bie iyeljt:

tritte in ber (iiüterüerteilnng QueijUncfteu. Tieier ijelaui; e^J bei

roeitem nidjt, felbft bie roenigen oor^üiibenen unb neu prcbusierten

@üter 5u erfüllen. 2i>a^ aber gefammelt rourbe, ba« rourbc unbequem

unb uni]ered)t unter falfcfaer Ginldjälunii; bee ii^ertei ber Arbeit

oerteilt. Gbenfo ungerecht roar bie ^luegobe ber ©üteranroeifungen,

bereu Aorm unb lUenc^e ouBerbem röÜig Derfel)It mar unb bem towu

munifiiic^en ^:|?roi^ranim gerabeju in^ (3efid)t fdjUuv Tiot unb eine

iradjienbe erbitterung faft aller ^]Jienjd)en unb cineGrjie^ung jur 3lrbeit§=

unhn't im ireiteften ^J)ia§e maren bie golgien ber bol)d)eroirti)d)en @üter=

oertcilung. ^J)iüteriea unb pji)cl)ifc^ legte gerabe fie einen fc^roeren

3Ilpbrucf über bie llietjrjatil ber ^i)ienic^en. <Bo ergaben bie Ginjel-

teile ber 2Birtjd)aft ein 53ilb unber'riebigcnbfter 9lrt. Unb ihm ent=

fpredjenb roar auc^ ber sentrale 3ufaniment)alt ber einjelteile. Xro^

äußerlich jule^t günftiger Crganifationeform t)crricf)te in ben roirt=

fd)aftlid)en 'Jlmtern Sabotage unb ilorruption. Unb gänjlic^ un-

haltbar roar bie Ainanjroirtfc^aft. 2ll5 notroenbige ^oli^e ber ^l^ro^

buftion5= unb i'erteilungeDerl)ältnii"ie roiee fie eine ftarf paffioe 53ilan5

im 3Jatura[= roic im ©elbljaui^alte auf. Sic roirtfdjaftete inMiöc&ftcn

IDiafee mit irreprobuüblen Öütern ober mit ber ^Jiotenpreffe. Unb

baju roar fie organifatorifc^ noc^ fo oerroorren bearbeitet, t)a^ eä

niit einmal möglid) roar, roenigftene baS ju leiften, roaö auf Grunb

ber allgemeinen ^Sirtfc^afteDerl)ältnif)e noc^ möglich geroefen roäre.

So l)at bie ^Häteregierung in Ungarn eine ^ii>irtfc^aft gezeitigt,

bie an i^rer eigenen inneren Unmöglidjfeit jugrunbe ge^en mußte.

®iefe aLMrtfc^aft l)at bie ungarifdien Spe.^ialaufgaben, bie am

21. "iDiärj oor ben :öolfdjeroiften ftanbcn, nidjt 5u löfen üermoc^t.

Sic bat bie 3lrbeitäbifjiplin noc^ geroaltig oerringert, ftatt Tie ju

^eben. Sie l)at ferner nic^t ben geniigenben 9iücfbalt für ben ilampf

gegen bie Entente geboten. Sobann l)at fie bie übernommenen i^ro»

bleme bes ÖelDroefens nic^t gelöft ober befeitigt, fonbern bie a>er^

roirrung nur noc^ geflcigert. Unb enblid) bat ne bie infolge ber

Äonjentration ber 3lrbeiterfd)aft auf iüubapcft notroenbige Öcroinnung

ber i'anDbeDÖlferung nur febr lüdenl)aft burdjjufüljr^'" oermodjt.

3lbcr nid)t nur an biefen Spejialaufgabcn ift bie bolfdjeroiftifc^e

2mrtfd)aft gefdjeitert. Sie cermoc^te ebmforoenig bie aQgemein fom=

muniftifd)en 3lufgaben ju löfen. 3n i.'anbroirtfd)aft unb Älein

geroerbe gelang in cntfdjeibcnbem Hiafee bie Soiialifierung überhaupt

nidjt. i»rioate ^i>ermögenebilbung mufete b'xi ju einer geroiffen (iJrcnje
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i^erobe^u unterftü^t roerben. 3" ^^r SBerteilung rourbe nirf)t 33argelb=

lofiflfcit, fonbcrn ein norf) iieutallii^ ciefteigcrter (^3elbinnlaiit erreid)t.

Uiib uor aüem, bie ©üter ber ©efelltdjnft fameii nur einer fleinen

Älafie von "QJienjdjcn in gröBerem 3}iQi5c sugute, bei roeitem nic^t

einmal a{im pl)i}nic^en 2lrbeitern. 2?ie 3lrbeit ber roeitau^ meiften

3)ienid)en in biefcr ganjen äi>irt)i:§aft aber roar nicf)t getragen oon

fommuni|'ti|d;en (^cbanfengängen, fonbern non fraffefteni Ggoiemu»

unb ©eroinnftreben, üom 2i>unfd^ nad^ 23ereid)erung auf 5^often oder,

©ine auBerorbentlid)c 5lorruption jermoridjte aüe ©lieber beä roirt*

i(^aftlid)en Slpparate;^. 3i>ie ein ^ol)n auf ein ibeale» tommunifti=

fdjeö ^^rogranun nat)m bie 2öirtfd)aft!§gebarung ber ungarifd^en

i8olid)en)iftcn fid) au§^. '^az^ t)ier in Ungarn crroud)^, roar fein

Äommuni^^mu». Taz- gaben bie bolfdjeroiftiic^en J-ül}rer fdjliefelic^

auä) felber unumrounben ju.

SlÜerbinge roaren bie 33olf(^eii)iften ber 3lnfi(^t, ba§ \it fidb bod^

auf bem äöege ju einem fpätereu roirflic^en Hommunicmus befänben.

2Barum aber rourbe biefer oorläufig nid^t erreicl)t'? 93ei ber 33e=

antrcortung biefer ^rage föiuien roir ganj abfel)en oon ben oben

gefd)ilberten iSd;roierigfeiten, bie g.erabe unter hen fonlreten 5öer=

bältniffen Ungarns ber 2lu»bau eine:S roal)ren ^^ommuniijmuö ju

überroinben l}atte. 'J^enn bereit» groei allgemeine ©rünbe bcftanben,

jufolge beren ber Äomnumi^mu» fid) minbeftcui^ 5unäd)ft nidjt bilben

fonnte, 2^er eine lag in ber 2;atfad;e, ha^ in Ungarn ba^ 'i'rinjip

gerabe ber ^sroletarierbiftatur burd)gefül)rt rourbe. 2)er anbere roar

gegeben in ben unumgel)barcn Öcfe^cn, nad) benen fid) jebcr 3"-

fammenftoß ücrfd^iebencr äi>irtfd)afte= unb ilulturförper uoUjicbt.

SDie ^roletarierbiftatur roiberfpridf)t ja in il)rem ^^^rinjip f(^on

einem ibealen i^ommuni!§mu§ burd) il)re 3luffteUung einer neuen

Klaffeuljerridjaft. 3ie roiberfprad; iljm jebodj in Ungarn nod; üiel

TOcitgel)enber bes^alb, roeil fie ju einer 2)i!tatur gar nidjt aQcr roirf-

li(^en '^>rolctarier, fonbern roicbcrum einiger roeniger politifd) w\d)=

tiger fleiner ilieife roerben muBte. Unb fie roiberfprad) einer balbigcn

©infüljrung • roirf lid) fommuniftifd^er älUitfdjaft aud) beiSljQlb, roeil

ibr ilampf gegen bie ^ntetligenj ber ^üourgeofic fie uon irornbcrein

faft üUer oorgebilbeten .Hräftc beraubte, roeld)e ba^ tommuniftifdje

aiUrtfdjafteprogrannn roirflid) fad;gemäB bätten burdjfübren tonnen.

£0 bildete fie ben .üauptgrnnö bafür, baB bie 'AUitfd)aft ber "SoU

fc^eroiüen in fo oielcn ^"ydllen einfach an ber Uiifenntni\> ibrcr !iieiter

(5d)iffbrudj litt. 3Uier aud) roenn bie ''^^roletaricrbiftatur nid)t ein=

flefe^t roorDen roäre, fo Ijätte ,^roar nrnnd^ei;; rafd) bem fomniuniftifd)en

^rogranun entfprcd)enber geftaltet roerben fönnen : ein roirflidber
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ÄoimmmiÄmU'? jebod) l)ättc trotjbem in ber jur '^Ncrninuni^ flelienben

^^^cit nid)t biirdiiiciülirt mcrben fonncn. Tonn nicmnl'ä Infet fid) ein

^ii>irtid)aftv\Milrt'nincn[toft biird) fofortii^o Unuuanbliiiu] einer ^AMrt-

jd)aftiM'ürni in bie anbere löjen. 3U^ bie unnarifd^en i^ol)d)eiuiften

bieö für mö(]lid) hielten, beiiinc^en fie benfelben ^•el)Ier, ben .snuor

liänfiil ber enropdifdje .Uapitalienui^^ bcflini^, luenn er im ^anb-

unibrcl)en ben Orient mirtid)attlid) enropaifieren jn fönnen meinte.

C?* mnte j^n uninidjen pemcien, menn c^erabe bie ;iJ^ol|d)etiiiften an

biefem bereite uorliei^enben prölBten ^eifpiele dmi iiNirtfd)Qft^=

,^uiQmmenftofec!S bie (SiiH'iuiefe^e bicfer (Srfdjeinunq einbrinj^lid) ftubiert

t)nttcn. So aber leunneten [ie ,^unäd)ft überhaupt, bat? ein berartifle!^

•^^sroblem aud) für bie (iJinfüljruna beij 5lommnnie'muö befteljc". Unb

bannn mußten fie, luie mir flefet)en l)aben, fid) ©d)ritt cor Sdiritt

felbft überjcuflen, bafi ihre '^Mäne 5uniid)ft nid)t burdifübrbar feien,

bafe man lanc^fam übcrleitenb an bie uoriulunbencn C5rfd)einiinqen

anjufnüpfen unb oft ßerabc^u bem fommnniftifdjen ^4>fOiiramm miDer--

fpredjenbe 'üJJafenaljmen burd)jufül)ren batte. ^n il^rcm eigenen Sdjaben

nur burd) bie ^el)lfd)läße il)re!3 ;ik(^innen§ mürben fie oon ber

Übernuid)t ber (Sreigniffe felbft ba^^u ge,imungen, 3iücffid)t jn nel)men

auf bie nid)t fofort umfteübare menfd)(id)e '|^fi)dje unb ,yim minbeften

auf bie "Tatfad^e, bafi mand)e Diafjregcln rein tcdmifd) genommen

3cit gebrauchten, unb baf, aU-baun erft mcitere Dlafnmljmen folgen

fonnten.

So fonnle tatfäd)lid) in Ungarn im ^^^b^e 1010 nod) gar fein

ibealer Ätomnumic-mu!? .^uftautie tommcn. iHbcr felbft unter günftigeren

äufeeren ^ebingungcn märe e^ ein ^fttum ber 33olfd)emiften gemefen,

ju glauben, baf5 fie fid) roenigften^ auf bem 9lnfange ciiu^'i Üi>ege!?>

' (£ie bc^aiibelteii bie 5^"!^^ S<>"5 einfeitiii oom tecl)iu)d)cn Stonbpunfte

rcic ben Umbau eines .t>anfeQ. i^I. ji"" 3^cifpicl .'öetefi in ber eriDii^nten

33rofd)ürc: 2ic tec^nifc^e unb n3irtfd)atUid)c Diotmcubirtfeit ber foninniniftifd)en

a.leltreDoUitton, 6. l-'i ff. $)Cüe[i oertrat in befonbercni Wa^c bie 'JJJötiLidjfeit

(ofortii^er Monimunifierunfl ber Jüirtfdjnft. Gr faüt in feiner Sdjrift, S. 1"»,

feine S(uvMüI)run(ien über bae "^.kobleiii ber Sicife ber ''^Jrobuftion ^ur Äonimu«

nüierunfl in ben 2iJortcn u«)""""fn: ,3Ufo bauon \\i fprcdjen unb eo aU

'itrobicm ouf^ufti-Uen , ob bie "iUobuftion ,^um llborflanii uir fümniuniftifd)en

(foUeftioen) 'i'robuftionoart reit if», ob fie veif flenufl ift, um unter bfu (»cfiebencn

tedjnifc^en Dicfl[id)feiten möfllidjft probuftin ju fein — ift ein unreifeo unb

finnlofeß ßerebe." ©o ric^tifi biefcr 8a(> an fid) fein modjte, fo lac^ eben ber

,"vet)ler barin, bafe öcueft unb mit iljm »ielc anbere lebifllid) bie le(^nif(^e Seite

beamteten unb bie pftjc^ifc^e Arat^e ber (Jiflnunfl ber i'Jenf^en vMu} aufeer ad/t

licfien. Tas 3yirtfd)aftfie(ement 3lrbeit tjatte in il)rer ^Uec^nunfl nie nuren

abftraften matcricUen SMert.
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ju tt)m befunben t)ätte. ^max roäre oieUeid^t bie Überleitung im

^inblicf lebigüc^ auf bie @e[e|e beö SBirtfd^aftSsufammenftoBeS

möglich geroefen, menn fie oud) ^a()r5el)nte beanfpriic^t Ijahen roürbe.

3>iel(eic^t roav toirfüd) and) bie nien)d)Iid;e ^']i)d)c in (angen ^tiU

räumen fo roeit umfteQbar, obiootil bie SSorbebingungen in jebem

j^afle in Ungarn unb Dor allem in 23ubapeft befonber» ungünftige

roaren. 3iäl)ereä über bie 2lu§ficl;ten foldjer ©ntraicflung läfet fid^

freilid^ nid)t aufjagen, ba mir nod^ nirgenbg auf ber ©rbe ein ent*

fpred^enbe!? Seifpitl für fie befi^en. 3lber aud) wenn biefe 5)iöglid^=

feit tl)eoretifd) bcftanbcn Ijätte unb burd^ eine größere ©unft ber

öufeeren SSerIjältniffe, etroa ben 3lu§brud) ber SBeltreüolution, bie

Äataftropl)e aufgel)alten roorben märe, fo raurbe bod^ praftifc^ bie

©ntroidlung eine§ rairflidjen ilommuniSmuiS unter ben fpesififd^

ungarifc^en 3)Jenf(^en n3ieberum üert)inbert burd^ bal 33eftel)en ber

gorm ber '^Nroletarierbiftatur. 2Iu5 biefer fonnte fid^ ^ier überl)aupt

nie ein ilommunismu^ entraideln. S^enn bie ^roletarierbiftatur

madöte bie gerabe ungarifd;en au§ 33ilbung unb ^f:;d)e erroad)fenben

Hemmungen burd) bie 2lugfd)altung ber ^nteÜigenj, meldte baüon

am roenigften aufroieg, erft rid;tig bominierenb. 2lber ganj abgefel)en

l)ierr)on: fie brachte eine Ungered()tigfeit gegen bie größte SJcebrja^l

ber 3)ienfd)en, eine oielfad^ grunbfä|lid^ falfdfie ^eioertung ber 2lr-

beit unb nottoenbig aud) eine ungeljeure Senfung be§ ivulturnioeau^

mit fid;. (5ie fonnte bei iljter in Ungarn beiuiefenen 33eeinfluffung

ber Slrbeit^leiftung rein n)irtfd)aftlid) aud) in frieblid^cn SSerljältniffen

nidjt fo lange beftet)en, bi§ auf bem ©r5iet)ung5n)ege bie 93ienfd^en

roieber arbeitfam gemad)t ober gar rcirnidjen tommuniftifd;en ^been

gugänglicb geworben mären. Unb auBerbem cernic^tete fie burdb

il)ren stampf gegen bie 33ourgeofie bie uorbanbcne 33ilbung in ein^r

foldjen 2öeife, bafe felbft, menn il;re 2Birtfcbaft, raa^J tatfädjlid) roobl

unmöglid) mar, bie ®urd)fül)rung il)re^ Hulturprogrammcy junäd^ft

gefidjert l)ätte, bennod) bie ^-iilDung fid) nid)t met)r genügenb Ijätte

t)eben fönnen. (2ä Ijätten einfach bie Xräger ber letzteren aU Seigrer

gefeljlt. Unb eine fetir tief ftet)enbe 2lrbeiterfdjaft, beren 9ciüeau,

roie bie CSrfaljrung teljrte, noc^ baju burd) bie untcrfte il)rcr Sdjidjten

beftimmt mürbe, märe an ber2lufgabe gcfdjeitert, bie in ^al)rt)unberten

erroorbene 33ilbung eine-S 58oIfe§ neu ju fdjaffen. Seren 23cfit3 mar

aber baö minbefte, MS» erforberlid^ mar, um nid)t bloß fultureÜ,

fonbern aud) mirtfc^aftlidj jemaliS in einen mirflidjen 5iommuni»muy

überleiten ju fönnen.

9iun wirb man oielleid^t eineä einmenben motten: 2)ie 3lufgabe

beä Äommuni^muö alä eineio Kultur^ nidjt aUi eine» reinen 'iK^ixU
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fd)Qftöproiuammc* ift ci üicUcid)t (\ax nicl;t, \o uiel ,^u probiiiicrcn

aii ci' bi'Jl)cr im ^^Nriuatfapitali^iMnu-j ilcjdjQl). ^ic ^JJicnid)cn füllen

flcrabe mii)r IKuJsc erhalten unb babei eben ineflcfanit beid)cibencr

leben. .Oicrnuf ift su antinortcn, bnü c* c^m\\ ein Jvel)ler ift, menn

man bie Veiftunflen eince :ikilid)eun'^ntn>^ Icbi^lid) unter beui (^)cfid)t'i=

punfte ber böd)flnioiUidien ';^robuftilntät betrad)ten luoUte, ba biefe

flor nid^t feinem eignen, fonbern bem fapitaliftifd)cn ^ii>erturtcile an--

flcbört. iHbor ftct'> muft bod) biejcninc "ivrobuftiuität üorban^cn fein,

bie jiir menn aud) bcfdjeibcncn 3elbftüerfori]unfl ber bolfd)cunftifd)en

(Nkfellfdiaft au'5reic^t. ')lun ni"fl freilid) ein leil ber 21ufqaben, bie

bcn '^iolfd)eiinftcn in Uni^arn burd) ba-? 'iuTbältni^J ^ur (Sntcnte flc=

ftcUt umren, Ijicrübor IjinaiiiJ. Ta^:> bebeutete fid;crlid) für bie Xiivd)--

füt)runt^ eineö fonnnuniftifc^en "•4-^roflrammeiS eine Cirfd)uicruufl, lucil

fo burd) ba'5 (rintrcteu einenllid) fapitaliftifd)cr (irforberuiffo eine

i^eriüirruurt crfoh^te. iHber bie (Snjebniffe ber bolfdjeiinftifdjen 4lUrt=

fc^aft lüürben, aud) wenn biefe Sd^roierigfeit nic^t beftauben bätte,

un5ureidjenb (^eiuefen fein. Sie mären, mie fid) aue ber tatfäd)licöcn

^ii>irfunii ber '|>roletarierbiftatur auf bie uienfd)lid;e i.Urbeit in Ungarn

ergibt, bort un5ureid)enb geiüefen auc^ für eine befd)eibene Selbft»

ücrforgung im ^rieben. Unb barum uuire bie 'liroletaricrbiftatur

fdjon rein iuirtfd)aftlid) in Ungarn uorauvfidjtlid) ftetö gefallen, el;e

oon einer Überleitung in bcn iiomnuiuismuö bie 3{ebe fein fonnte.

So feigen lüir, bafe tatfäc^lid; bie iIiUrtfd)aft'^gcbarung ber

33olfd)eiuiften in Ungarn einerfeit'5 ben ^|>riiiatfapilaliemuö jer=

ftörte, anbercrfeitö roeber einen ilommunienuiiS b*-'rbeifübrte noc^ il)n

in biefem iianbe überljaupt in frieblid)erer Sufn'U't bätte bcrbeifübren

tonnen. älUr föinuMi jebod) bemerfen, baf? ee nidjt allein ^ie il^ir=

fungen ber fpejififdj ungarifd)en '^Nerl)dltniffe luaren, lueldje biefeg

9iefultat jeitigten. Sic trugen mit bie Sd^ulb. iUeleö jebodj märe

rid}cr aud) an anberer Stelle ol)ne biefe ungünftigen iJU'bingungeu

in menn audj uielUid^t meniger fd^arfer Jvonii .^utage getreten. Xk
(Srflärung Ijierfür mufe im äl^efen ber ';>roUtarierbiftatur alö füld)er

liegen. So Iöiuumi mir au'^ ber 3UMrad)tung be-J ungarifd)en "^^ol--

fd^emismue nuiiidje Sdjlüffe aud; bafür sieben, baf} ber iiUilfdjemiä:

mug looljt überl)aupt nic^t, jum minbeftcn nid)t unter ben Ijeutigen

'iDienfd)en, ben 'il^eg M"<» .Uonnnuni.Miuii^ bari'lellt. 2lHMiigftenci gilt

büö nadj bem Wefagten oom miitfd)attlid)en Stnubpunfte aui>. Jiidjt

loeniger fc^arf aber mürbe fid) ba« glcid)c ergeben bei einer Unter«

fud)ung unter fulturclleu (^Jefid^tspunften , bie nid)t in ben ^Jiabnu'u

biefer yibbauDlnng gehört.
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Q3on Dr. ©coro X), 93c(on>
•^rofcffor bcr ©efd>ic^te an bcr Hniocrfttät S^reiburg i. 'S.

^nl^att^Ocrjei^niö : Jorbenmg fojioTotvfcfier ^rofeffuren bur(^ bie aKtniftcr

2[b. .voffnmnii unb ."öünifc^ unb Unterftaat^fefretär 23ecfer ©. 59. — Sie

l'ojiologtfc^en (iT]'cf)etnungen finb feit langer ^dt fcfion Don bcr SBiffenfc^aft

beDbacf)tet unb unterfud;t raorben ©. 61. — ißerbienfte ber romantifc^en

Sßiffenfc^aft ©. 62. — ©tärfere Serüdffid^tigutifl ber rairtfd^aftlic^en S3e=

äieljungen beä 3Wenf(^en ©. 64. — 35ie ©osiotoflie t>e§ ^ofiti»iömu5

<B. 66. — (Srfte Berührungen beö ^ofittDiömuä mit ber beuifdEien 2ßiffen=

fdjaft S. 67. — 9Jeuer (Jinbruc^ beö ?5ofitiDi§mu§, im 3"ffli"'"cn^a"n nxit

ber größeren Sfusbreitung be§ ©ojiali^mu^ ©. 68. — 2)ie beutfd^e 2Bt[fen=

fcf)Qft luibmet fic^ unter 3(blef)nung ber pofitiuiftifd^en Sojiologie mit mad)'

fenbem örfolg ber ©rforfdjung ber menfc^lid)en ©emeinf(^aft66e3ie^ungen

©. 69. — ©d)ärfere 2ZbIe^nung beä ^ofitiüismuä feit bem SJeginn eineg

neuen p^itofopfjifd^en Seitatterö ©. 74. — Seder entroirft eine ungünftige

©c^ilöerung be§ ©tanbe'j ber beutfd^en ^yorfc^ung, um bie gorbcrung ber

©d)affung fojtologifc^er ^rofeffuren ju begrünben @. 77. — 2)ie Hnflagen

93ederä berufien auf Unfenntnis ©. 77. — S)ie angeblid^e Stagnation ber

beutfd)cn Uniüerfitäten S. 84. — 2Biffenfd)aft unö ^i^olitif <B. 85. — 2)er

angeblidjc ^4^frünbenc^arafter ber ^rofcffuren <S. 88. — SCngeblid^er SDJangel

ber Sgntf^efe in ber beutfc^en gorfc^ung ©. 90. — gpeüaliftentum

©. 91. - 25ie ©ojiologie, wenn überr)aupt eine Söiffenfdiaft , fo eine

©pesialroiffenfc^aft ©. 97. — Unmöglid)feit ber ©Ojiotogie alä Uniuerfal:

löiffenfc^aft ©. 99. — 5)ie 9JJ5glic^feiten fosiofogifc^er ^rofeffuren, i[)re

iiberflüffigfeit unb ©c^äblic^feit S. 102. — Sie berufenen Vertreter ber

fosioIogifd)en gorfd^ungen finb bie SSertreter ber bisljerigen Jac^miffen»

fc^aften ©. 108.

'^^ie StcDohition l^at einer 9)^en(^e von SBörtern, bie früfjer nid^t

^^J unbefannt rooren, aber fc(tener cjebraud)! luurben, mit einem

aJinte einen fet)r ftarfen ©ebrand) oerid)afft. 'Da^u gel)ört oud) ba§

aBort (2ojio(onic. ^n bcr niiffenfd^aftlidjen unb nod) mcdr in einer

fleroifi'en vfcuboiui[|enfd)aft[id)en l'itcratur tonnte man uio()l einrtcl)enbe

©rörterunflcn über bie älM|)en[d;aft ber go^^iolonie finben. darüber

l)inau!o aber luurbe faum über [ie flcfvrodjen. Slnberio rourbe esi

mit ber Sleuolution. Gine ber erften ^aten bc§ fo5ifl(bemofrati|d)cn

2lbg. 31b. ^offmann, ben bie 9icoo(ution jum prcn{5ifd)cn .Uultu^--

minifter bcforberte, mar bie (Srtläruni^, H müftten an ben Uni=

oerfitätcn ^^Uofeiiuren für 6o,^iü(onic flefdjaffcn, '^'rofcfforen ber

Sosiologie angeftetlt werben. "Dian mirb i()m nid)t unredjt tun.
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roemi man annimmt, bafe er mit bcm 'iBort foinc flarc i^orfto(Iun(\

uerbmib. (5-3 i^ificl il)m iüol)l, luoil ci$ an „fo.üol" mib „jojinliftifd)"

anfliiuit. X^QÖ il)n bei feinen J^orberuni^en lueicntlid) volitiid)e

'JJiotioe leiteten, bmi ninn bnrauiS fd)licf5cn, bnf? er (ileid)^cititi bie

^kförberuiii] von "iHrfonen foualiüijdjen '-^U'fenntniffe^ iu '!|>ro'c|loren

ücrlanflte. 3"^»^'" er bie £d)Qtfunn von ^-j^rofefinren für Sojioloßic

befrelierte, cntid)ii'b er mit einem Jveberftrid) eine Strcitfnifle, bie

bie 'JiMilen)d)ait nod; IVineemeiv^ entfd)ie^en batte, bie Jvrune nämlid),

ob Sojioloi^ic qU eine befonbere ÄNiffenfdjnft onerfannt rocrbcn

bürfe, bie eine befonbere ^Vrtretnnc^ an ben Uniuerfitaten bobcn

muffe. 3»uUeicO uerfc^affte er bamit bem ^ii^ort cojioloßic eine

rocitcre Ü^erbreiluiifl, aii eä fie frül)er ^etjobt l^otte.

Ter 'JiQd)foIiier uon 9lb. ^offmann, .^änifd), l)ai bie Jvorberunq

üon fo.^ioloi^ifdjcn Uniüerfitätijprofeffnrcn aufrecht (^cbalten. Unb

ber frül)ere 9ieferent für bie Uniüerfitäten im prenf5ifd)en J^ultn^-

miniftcrium, ber jetjifle Unterftaatefefretär Si. ^. ikcfer, bat einen

Kommentar ju ben Webanfen ber ^JJiinifter .^unäd^i't in iHuffät^cn ber

„Tentfcöen 9lUqemeinen 3eitun(]", bann, biefe ,^nfannnenfafienb, in

einem ^^nd) „Webanten jur ^od)fd)nlreform" (i'cip^ic], '-i^erlaq oon

CncQe ^' ^JJiei;cr) ucröffcntlid)t, in bcm im 3i'fti""i'enl)ann mit beiueg^

Iid)en i^la^cn über ben bctiübenben 3tnnb bce bentfdien Unineifitätg^

unterrid)t3 bie fosioloflifd)e ^^rofeffur ale ^JJiittel für bie SU'ffernnq

biefcr traurii^n 3i'l'tänbc, bie überbieä aliS duelle einer allne"'einen

bentfdjen ^J{üdüänbii]feit flefd)ilbert lucrben, foi^ar ali^ norncbmfte^

'J)iittel empfol)len luirb. äl'enn man Ijiernad) bereditii^l ift, baS-

^erüorrai^cnbfte bintcr bem ''^^rol^ranlm ber fo,iioIonifd)en i'rofeffur

ju eriuarten, fo berüljrt ci frcilid; cii]entümlid), bafi S^ecfer eine

faum flarere iNorftellnn^ uon bem ^^egriff Sojioloflie befitU aU
9lb. i^offmann. l?r teilt ,^niar offcnfidjtlid) nid)t perabe bcffcn fpe^

Sielle l'lnfic^t; inbcffen va(\ ift audj fein ^^njuiff. '-l^icllcid)t aber \)at

)\df eben beäbalb feine Äjoffnunfl auf bie iliUrfunq ber So.^ioloflic

fo auf;erorbentlid) ^eftciflert. iieiien mir jebod), beuor mir ".^»ecferd

5ie(^riff ücrfllicbern, juDor bie aUnemeinen 3d)nncrirtfcifen bar, mit

bcnen bie jefet fo ftürmifd) n^foröertc il^ertretung ber Üimffenfdjaft

ber ©ojioloi^ie an ben Unioerfitäten ,^u rednicn bat.

3n ber ^ilNifienfcI^afl luiib bie ^o.^iolo^ie ale bie Veljie von ben

(^cmcinfd^aftebe^icbunflcn ber ^J)ienfc^en betuiiert. 3» 3lnbetra(^t

beis nncrmefUid)cn (^Jcbielv\ ta<i ^amit fiir fie in 9lnfpiud) nenommen

roirb, l}at man freilidj, fcitbem man mit i^blKrem liriift bie 3tvcit'

fraßen bcbanbclt l)at, eine (^infd^rän/ung für unucrmeiblidj flel)altcn.
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nömlid^ bie S3efd;i-änhing auf bie Seigre oon ben g^ormen ber

©emeinfd^aft^bejiel^ungen (fo @. ©immel). SlUein man fann aud)

bei biefer Definition fdjroere 93ebenfen nic^t unterbrüdfen, ob nicftt

felbft bamit ein oiel ju meite^ ©ebiet umfc^rieben ift. 2)ie j^onnen

ber ©emeinfd)afti§bejie[)ungen laffen fid^ jo nur fd^einbnr üon Un
@emein)d)aftebejic(jungen überl)aupt trennen.

^iicnianb, ber fid; etiDa§ in ber @e[d)i($te ber SSiffenfdjoften

umgeiet)en t;at, wirb beftreiten, ba^ bie öemeinfd^aftgbesieljungen

ber 9)Jenfd)en oon SÖiffenfdjaften in ftärffter ^a\)i beobad;tet unb

unterfud^t morben finb, unb hci'Q bie 2lufmerffamfeit fid; auf fie

fd;on feit feijr langer >\dt I)inge(enft i)at. Q^ nimmt raunber, ba§

ein fo gelel)rter g^orfd^cr lüie @. ©immel in feiner 1908 erfd)ienenen

„(Sojiotogie, Unterfud^ungen über bie ?^ormen ber SSergefellfdjaftung",

<B. 3, bie 3)iiene annimmt, a(§ ob bie fo^ioiogifdje 33etrad)tung, bie

„ßrftärung ber l;iftorifd^en -(Srfd^einungen auS^ bem SBedjfelrairfcn

unb bem ^i'fommenrüirfen ber ßinsefnen" etma§ t)ert)ättni!§mäfeig

^ieueg fei. @r fefet bie tjeute in ber 9Biffenfd)aft übHd)e 33etra($tung

— an fid^ mit Siedet — in ©egenfa^ ju bem 33erfat)ren, bie liifto-

rifd^en S'atfad^en, atfo bie ^sntiaüe ber Kultur, bie 3lrten ber 9Birt-

fd^aft, bie 9Jormen ber Sittlid;feit an§> bem ©in^elmenfd^en, feinem

33erftanb unb feinen ^ntereffen t)erau§ gu erflären unb, roo bie€

nid^t gelingt, fogleid^ §u metap()t)fifd^en ober magifd^en Urfadien ^u

greifen, jum 53eifpiel bie Sprad^c entmeber fd)Ied)tbin uon genialen

3inbiüibucn erfunben ober üon @ott ben 93ienfd)en fertig gegeben

fein 5U taffen, bie religiöfen Oiebitbe au§ ber ©rfinbung fd;(auer

^riefter ober an§^ ganj unmittelbar greifbarer Offenbarung I^erju;

leiten, ©iefcg oon ©immel abgelel)nte 33erfal;ren ift ba§ $öerfal)ren

ber 3Iufflärung§5cit, be^ 18. 9al)rl)unbert6. ®amal§ roar man ja

in ber Xat immer geneigt unb bereit, bie {)iftonfd)cn ©rfdjeinungen

nac^ 9)iöglid)feit au§ beunif^ten .sSanblungen einzelner, aue il)rcn

planen unb Siften ,ju erflären. 3lber raie bie 3lufflärung längft,

in^befonbere burd^ bie ronmntifd)e ^emegung, beifeite gefd)obcn ift,

fo l)at man ja längft inSbcfonbere aud) jenc§ '^^erfabrcn ber (Sv--

flärung l)iftorifd)er Grfd^einungen aufgegeben. 'Ilian barf fogar er^

löälinen, ha^ oor ber 9tufflärung nmnd)e treffenbe 33eobad)tung über

bie Wemeinfd)aft^bc3icl)ungen ber 9Jienfd)cn genuid)t morbcn ift, bie

ber l)eutige „So.^iologe" banfbar oerioertet. Uni nid)t oon ben großen

©eiftcrn be§ SUtertum^^ unb beö ^JJiittetaltcriJ SU fpred)en, fo üer=

5eid)Het ©immel felbft in feinem ^il>erf (S. 15:5) eine feine 33eob-

ad^tung oon ^ugo (^Jrotiug über menfd;lid)e (^iemeinfdjaftöbejieljungen.
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Grörtonnuicn von ^»obbC'i unb anbereii ani bcr flleid^cn ^c\t lie&en

fid) anreiben. Tic 5lntf(ärunrt brachte bann, roie nidjt ju Icuflneu

ift, eine c\xo\]e (Sinfeitic^feit in der (STflürung ber l)iftoiiicI)en (Sr*

fdjeiniuuKn. inilcin ter (S'iier, mit beut fie fid) ibr bin(\ab, bat boc^

auc^ bie (Sifenntni^ bcr menid)lid;en @enicinid)attebc5iel)unnen flc»

förbcrt, unb ic^ roüfete nid)t, maruni man ben 'iH'rfudjen ber 91uf=

flärunfl bic 5k5eid)nnnn ber „lo^iolüyüfdjen" (S-rflännuKn uorentbalten

foü. il't e^i eine einfeitii^e lirflärunn, fo ift eö imnierl)in ein ernfteä

:öemiit)en. ^m iiaufe be« V.l ^abrbunbcrti^ bat fid) i^ecjenüber einer

i^ar ,^u ftarfen ^iktonunc^ ber unbeiinifjten 'i)iäd)te in ber Wefd)id)te

ber iMniueiö auf bat^ bciinifUe .s>anbc(n mebrfad) aU nid)t unberec^^

tifltc i)ieaftion erroiefeu. ±Uan luirb bod) jum !üeifviel bie bier in

,!(etrad)t fonuuenben 5^enuil)uniien )){. von ^berincv? bei aüer il)rer

tS-infeitu^feit nid)t id)led)tl)in uenuerfen, minbeftem:^ aii üerbältni«=

mafeig bered)tinte ^ieattion mertett. ^m übrigen flcbörc id) feine««

rocfl^ 5U ben l'obrebnern ber 3luff(ärun(V befenne niid) uielmcbr ju

benen, bie bie uial)rbaft uiifienid)aftlid)e (Srflärunfl ber biftorifd^cn

Iatfad)en erft von ber romautijd)en i^eiüCfluug an baticren. 91ber

von ibr an bätte Simniel ^anj ^lueif eisfrei feine „fojioloflifc^c"

(Srfläruni^ redjuen unb nid)t ben IHnfdjein uon einem fel)r iuijenb

lidjen 3llter ber „eojioloijic" criuecfeu foUen.

Tie ^Komantif Icbnte bic einfcitine .C-^erlcilunc] ber biftorifd^en

(£rfd)einunflen aui^ beiinifeten .»i^anbUnujen ber einzelnen llieiifd)en ab,

inbem fie auf unbcinufjte Kräfte, objcftiüc 9)Jäd)te aU bereu CucU

binn)ie^5. G« fleuüflt, an bie 2;i)eorie vom 5liolf'^flcift ju erinnern,

al^ beffen 3Uiöpräflun(^ bie ^Jlomantif ba^ ^)ied)t, bie 3vrad)e, bie

Kunft beutete, bie ein ^^noU befitU. Gi ift l)eute in mand;en 5lreifen

üblid) gemorbeu, uon ber romantifd)en Xbeoi^ imm ^iJolf^fleift

fpöttifd) 5U fprec^en. Xatfäd}lid) bilbet fie bie (^irunblaiie für

Die cjefamten biftoriidjeu Grtläruniien, bic baS 10. 3al)rl)unbert,

unb jroar mit siueifellofem Grfolfl, unternommen bat, unb i^crabe

aud) bie oicl i^erül)mte Sosioloöie rul)t, foiueit fie braud)bar

ift, auf ibr. Ter ^i^olfÄflcift luirb nidjt etiua fo (^efafet, alö ob

eä'nc^ nur um ben Weift einer abflet^renjlcn ^Jcation, (\ax nur

eine* ftaatlid) noeinten Ü^olfe* bnnbelte, fonbcrn e5 tommeu bic

(Hemeinfd)aften, in bcnen ber i»)Jcnfd) überbauet ftel^cn fann, in

ÖetrQd)t.

iBix leuivien naturlid) nid)t, ban bie neue, bie iomantifd)c iik

lücflunii fic^ 5unad)ft nod) einiger Ginfeitii^feiten fdjulbifl ^emadit l)at.

5mr beuteten bieö ja fc^on an, al« mii üou einer uertjältniemöfeift
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bered^tigten 9ieaftion fproc^en, bie fid^ im Saufe be§ 19. ^Qf)rt)unbert§

bann iinb wann in ber ©rneuerunc} von ©ebanfen ber ^lufflärunft

befunbct \)ahe. SBenn bn§ ftille ^Balten be» ^olf»geifte§ su fef)r

betont rourbe unb eine Slbneigung gegen eine fortbilbenbe S^ätigfeit

ber ©efe^gebung fid^ einfteüte, fo loaren baS (Sinfeitigfeiten. 2lber

fold^e ©infeitigfeiten machen bodj nidjt boS äBefen ber ronrnntifd^en

Seroegung au^. Über bie ©ntfteljung be§ ^olflüebeS, ob eg bem

3Solf ai§ ©anjem ober einem eingeinen ju üerbanfen fei, ift inner=

balb ber eckten ronrnntifcljen ©djute, s^ifcben ^afob ©rimm unb

31. 2B. 0. ©djiegel, geftritten roorben, unb roenn ein STeit ber ronmutifd)

gerid;teten ^uriften oon einer planmäßigen legi^latorifd^en 2::ätigfeit

nicbtl roiffcn rooQte, fo ()at bie große ©ruppe ber ©ermaniften, bie

burc^auio romantif d)eu Urfprungö finb, gerabegu bo§ 33erbienft, bem

Deutfd)en 9ied)t, ber beutfd^en ii>erfaffung neue ^kk gefegt §u I)aben.

iDie ©ermaniftcntage festen fidj bie ?^ortbilbung ber beutfdien 3"*

ftänbe jum ^med. 3lu§ ber ^dt ber 9iomantif ließen ftd) oiete Ur=

teile über bie ©teEung beg einzelnen in feiner ©emeinfd)aft an=

fül)ren, bie l^eute groeifello» 3lnerfennung finben. ©in bie „fo3iologifd)e"

Setrad)tung empfel)lenber Slulor ^ ber ©egenroart ftül^te fürglid^ feine

Semerfung, baß „bie Urfadjen, bie bie 6ntfd;eibung beö ©taatmann§

beftimmen , in bie Sal)rl)unberte rüdroärt^ raeifen" , mit einigen

«Sätzen be§ ^^omantiferg 3lbam Wlüllev nu§ bem 3al)re 18u9: „®§
maren nicf)t foiuol^l bie 2lnfid;ten ber Kabinette, roeldie ben ^rieg be=

ftimmten; e§ war niemals ber ©igenfinn ber Sf^egierenben , roie ein

roeidjlidjer, oerberbter ^öbel fid; bie ©adje benfen mod;te; e§ maren

immer tiefer liegcnbe, in ber notroenbigen ilonftruftion be^^ gefamten

Staotenoerl)ältniffe§ liegenbe ©rünbe. (Sin innerer, ber gegenwärtigen

©eneration oötlig unberoußter, auä bem 2lnftoß früberer ©enerationen

l)errübrenber ©rang nad) lebenbigem äßadjstum mar . . . ba» eigent=

lidje ^JJJobil ber i?riege." ©erjelbe 2lutor jiebt au§> ber 3lnfd)auung,

roie fie bier 3lbam ^JÜiüQcr ücrtritt, bie ^-olgerung: „5)ie immer üon

neuem eingeleitete Unterfud)ung nad; t^n ,(3d}ulbigen' , ben ,^er=

antiüortlidjen' müßte aljo im 03runbe nid;t biefen ober jenen @in=

jelnen, fonbern bie ©efamtbcit ber an biefem fäfularcn -l^organg

33eteiligten cor iljr 3^ornm gicljen." ^d) perfönlid) mürbe bie 6ät3e

a)iüller!3 etroag beroeglicber gcftalten, für ben inbioibucUen ^-aftor

etroas met;r Spielraum reflamieren. 9lber barüber fann ja gar fein

Sroeifel beftel;en, baß 3Jiüller ber großen SBabrbeit oon ber ilk'ftimmt=

%i). £itt, 0e[c^ic^te unb 2ehcn (191«), e. 107.
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^cit beö ciiv^elneii burd) allgemeine lUödjtc, uon ber Söceinfluffung

Späterer 25al)rl)iinberte biird) friiliere, von bcr ©ircftion, bic bcr ein«

jclncii ''iHnjon unb beiu einjelncn fonfrctcn Staat bie Xrabition nit^t,

einen vr^d^tUH'» IHui^biiirf i^'c^'ben Ijot. Unb man barf uioljl fat^n,

bafe bic Ijcutigen Ci•inlalv:^flietH'n, bic fonatifd; einen Staatemann ober

gelbbcrrn oor einen 8taalei]crid)t'^l)of jur ';l(lnirtcilnnrt fd)lepven

wollen ii)ic jenmnb, ber in einen .UcUer tiniu^lnod)en i[t, bamit in

bie C>5epflortenl)eiten ber We)djid)toerflärnnrt ber IHufflärnnsi jnriirf

faden unb t)cn ^ücmci'^ liefern, baB iljnen bic burd) reidjc iu1d)id)t=

lidjen 'iH'obad)tnn(i rte|ättii]te i.Un)d)annnn ber ^)iomantifer üöUici

fremb iit. '4.^ielleid)t unrb man cinmenben, ba[? ja bie moberne „fo^

jiolonifd;" flerid;tete i){ed)tipred)nnrt il)rerfeit« bnrd;au'5 bic fo,^iale

!iUl"timmt()eit bC'5 ein,^elncn bciücfiid)ti(U, nl)o and) bie il^eeinfdiiiung

bee Staatcmann^^ bnrdj bie i]efd)idjtlid)C ^^iolitif fcincy Staate^? be^

riirffic^tigcn unirbc 2)a^ luärc aber fein bcgrünbeter (^inioanb flcgen

nnfere Sdjätumn ber ^)iomantif, fonbcrn nielmebr ein ^-IkMiiei'o für

il)rc i)iid)tic]feit. 2^enn nnfere Xl)efe ift ja eben bie, bafj bae ^kancl)=

bare, luae bie moberne „Sojioloflie" entl)ält, ani bcr Siomantif

flammt; mobei mir bie ^Jk^metfnnn anfnüpfen, bafs täe ^nri^priibenj,

bic fid) bente ted)iiifd) bie fo^^ioloßifdje nennt, ,ynn Xeil anf einer

Umbiegung romantifdjcr 3lnfd)annniicn in^ 'Jiatnraliftifd)C bcrnl)t.

Tiejenigc Ijnrie^irubetij; , bic ibre uiiffonfd)aftlid)e i^lnfnabe erfüllt,

mirb bic SBeftimmtljcit bcäi ein,selnen Dnrd; bie Ci)emeinfd)aft-J:

bejiebnnflcn, in benen er ftcl}t, berüdfidjtigcn, ol)nc bcm ^JatnraliiSnuiö

ju uerfallen.

3m 3nfammenl)ang mit bem allciemeincn Jyortfdjritt bcr :ii.Niffcn^

fd)aft ift feit ben Xagen bcr ^)ionmntif bic (£-rfcimtni'5 bcr Wemein.

fc^aftsbcjietjunncn, benen bcr 3)ienfd) annebörf, crfolgreid) gefbrbert

morben; man baute auf bcr bamalö gelegten (^irnnblagc meiter.

einen bcbeutung^^uollcn ;vi-irtfd)ritt ftellt namcnllid) bic ftärfere 'Ik'

rüdfidjtigung bcr mirtfdjaftlidjen ik^jiebnngcn bar. Obii)ol)l fie and)

oorber nid)t gefeblt bnt — e* fei nur an ^Jiiebiibrö „^Hömifd)e Wc=

fd)id)te" unb .U. ,"vr. CS-id)l)orn? „Tentfd)e'3 ^4vriuatrcd)t" erinnert —

,

fo roar bod^ eine ©teigernng ebenfo möglid) luic notmenbig, unb fie

trat in ber Xat ein. Wum begegnet nod) beute oft ber ^JJicinung,

ba§ cigentlid) crft bcr ^JJiarji:ion»ui5 bie lHbl)angigfeit beif l)ienfd)en

oon ben mirtfdjaftlidjen .Uräften gelehrt, baft crft ba« „fommuniftifdje

^JJianifeft" non 1^17 bafür eine Aornu'l geprägt babe. 'M '-Jl^ibr^

Ijcit fanb biefc^:' fd)on eine ieid)e unrtfd)aftegefd)id)tlid)e Literatur,

Q\iä) greifbare 2lnfdjauungen über boö 5Ber^Qltni« be8 "IJienfdjen ju
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feinen roirtfc^aftlid^en Sejte^ungen oor^ ®er ^iarri§mu§ fagt ^ier

nic^t etuiQ^ ganj 9ieues, fonbern übertreibt nur ha^, inoS cor i^m

gejagt rcorben roar, unb bringt eg "auf eine für bie prQftifd)e unb

politifdje aigitotion erfolgreich; üerroertbare j^ormel. ®a§ „fommuni=

ftifd)e iDcanifeft" ftei)t burdjauS innerljalb ber allgemeinen rcirtidjafta'

gefd)id)tlic^en Literatur, unb jtüar jeigt e§ fid^ abhängig gerabe au^

oon ber ronmntifd)en @efd)id)t§Uteratur.

®ie n)irtfd)aft^gefd)id)tlic^en ©tubien raaren an t)erf(^iebenen

©tetten gepflegt raorben, fo üon 33ertretern ber t)iftorifc^en 9ted)t§=

fd)ule, bie ja eine ber ©ruppen ber romantifc^en ©efcöidjtSforfcl^nng

ift. ©in jüngerer ^Bertreter ber l)iftorifd)en 9ted)tfM'd)ule, 23iü)e(m

3lrnolb, \)at bann aud) grunbiät^Ud^ ba§ ^,ert)ältni^ üon S>irt)d)aft

unb 9?ec^t unterfuc^t. 2l(§ 3lbleger ber {)iftorifd)en 9tec^tefc^u(e ift

bie {)iftorifd)e Sdjule ber 9iationalöfonomie aufgenommen; jum 2^ei[

greift fie auc^ bire!t ju ben alten 9^omantifern toie 2lb. ^MiWiex ju=

rüd. Sie ^iftorifd)e Sdiute ber 9lationolöfonomie t)at au§: ber 33e=

obad)tung ber jovialen Seroegung be§ 19. ^at)rl)unbert§ oiel 2ln=

regungen geroonnen. 2tber il^re roiffenfc^aftlic^e 3lrbeit l)at feine§raeg§

in ber fosiatiflifd^en Siteratur iljren Urfprung, fonbern fie get)t eben

auf jene 2ll)nen jurüd.

Wdt ber umfaffenben Se^anblung ber roirtfd^aftlic^en Sejie^ungen

^e§> ajfenfc^en erl)ielt bie erforfd)ung feiner @emeinfd)aftlbesiel)ungen

einen gcroiffen Slbfc^lu^, jumal ungefäl)r gleichzeitig auc^ bie fd)on

lange beobad)teten Se,üel)ungen be§ 9}ienic^en sur (Srboberfläcfte mit

bem 3lugbau ber geograp^ifcf)en 2ßiffen[d)aft (i^. 9titter!) grünblid)er

erfortd;t unb in ber 2lntl)ropologie (Xi). ^ai^) , bann in ber (5tl)no=

grapl)ie unb (Stl)notogie weiter frud)tbare gelber angebaut mürben.

©g mar baburcl) eine gemiffe SSoÜftänbigfeit erreid^t. 2)ie roiffcnfcl)aft=

ticf)e ^Üeroegung fam freiließ bamit nid)t ju einem Stiüftanb.

2lm 3lnfang ber fedj,^iger Sat)re bc§ üorigen 3Qt)i^()un^fi^^5 mürbe

oon Sajaruio unb ©teintljal bie neue 2ßiffenfd;aft ber ä^ölferp)yd)ologie

' ^ä) l)aiic ben 33eroeiä für bie alliiemeine 3lbl^äii(^t(^feit be^ „foinnntni=

ftifc^en ^JJianifeft'3" von ber DorauScieiianfleiieii Viteratur in meiner 3Utl;an^[u^fl

,2)ie beutfrfie roirlfc^aft*i]efci)ict)tUc^e iiiteratur unb ber Urlpriuu^ be»? ^yjargio^

mus" (i^ebructt als iJlnOang 511 meiner „2)eut[c^en Wcfd)ic^tfci)reibung von icn

Sefreiungotriegen biä ^u unfern %ac\en", Seipjig 1916) erbradjt. 3JJein ^iacl)=

roeis f)at feinen ernft[)aften ffiiberfpi ud) erfahren. iHgl. meinen 3lrtifc[ „3lomnntif

unb rea[iftifct)e Wefcl)tcl)tfdneibung", '-Isierteljaljröfc^rift f. SojiaU u. 3ytrtfd)aftö='

9cfc^id)te, ?3b. 15, ©. «2 ff. unb bie 9le,^enfion nieineö 23ud)e5 von ©. ^epmann

in ber Saoigni)-8eitfd)tift, O^erm. 3lbt., 5üb. :'.8 (1917), S. 437 ff.

©d^moUcrä 3;al)rbucl) XLIIl 4. 5
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gcflrünbct. Dbiuobl bicfe 0"5rünbuiu^ oor bie einentHrf)c ®rünbcr'

periobc fällt, fo erinnert fic bod) ctiüQi> an bcrcn (^künbiuuicn. Dean

fann fidj beS Wetül)lS md;t enr)el)ren, baß ^ier etroaä angeblich gnn}

Oicucc- pciirünbet mcrbcn foütc, um einem nngeblid) gan.^ neuen 2^e=

?ürfni':> Qb,^ul)elten, mölirenb bcr Webanfe ber i^ölferpiydjologic boc^

]6)on mit bcm romantiid)en (^icbanfen bcr (Jrfaffung be'5 i^olf^geifte^

gegeben mar. Sajaru^ unb Stcintbal uerftanbcn unter bcm, maö fie

grünben moütcn, ctma^^ ^iserfdjiebene^. iiajarue mar ^;>opularpbilofopl>

unb erging fidi in allgemeinen .V^auferien. ®teintl)al, bcr Sprad)»

torfd)er mar, moUte bic 6prad)bilbung ertlären. 5)a er Aad)»"^""

mar, finb feine 'ikMnül)ungen feinem Jyad^ suftatten gefommen. 9lbcr

eine (!pod)e Iäf5t fid) von bcr ;iia,^aruc>?Stciutlialfd)cn (^)rünbung n\d)t

baticren.

Diit mcit mel)r 5lufprüd)en mar fdjon Dorl)er bie Soziologie bc^

^}>oiitii)iemue in ^ranfreid) begrünbct morbcn. (l'i genügt, um biefe

iBeroegung ju djarafterifieren, bie 'DJamen Gomte, Würfle unb Spencer

ju nennen. Eigenartig ift ibr bie 5luffteaung oon (sJefet^cn , bcnen

ba^ gefd)idjtlid)c i^febcn, bie (SHMneinfdjaftöbejieljungen ber 'lüienfdjcn

untermorfen feien. 9Benn bie ^Formulierung ooii ©efc^en feine^roeg^

blofe l)icr ftattfanb, roenn in^ibefonbere auc^ ber Diarri^^nui^S ein

ftarre^ Wefc^ auffteÜte, fo finbct bic 3:beorie uon ber gefetunäi3igcn

^^k'ftimmtl)cit ber menfd)lid)en Se.^iebungen bod) il)rc rcid)lid)fte,

buntefte 5lsermirflid)ung in ber eo,^iologie bc'5 "^Joutiniemu^^. ^icfe

^ofitioiften bcanfprud)en, ftrenge (impirifer ju fein, mic fie eben and)

i^re föcfe^e auf förunb angeblich rein cmpirifd)er ::Heobad)tungen

formulieren. 3n ai.^al)rl)cit finb fic bem Sd)irffal bc§ roben (S-mpi^

rigmu'i, bcr fid) über fid) felbft täufd)t, ucrfallcn: fie laffcu fid) üon

Xogmen, nid)t üon unbefangenen il^cobad)tungen leiten. Gomte«^

Stufentl)coric fpiegclt hai ^Kefibuum bcr 9lufflürung micber, baf? bic

•«"Heligion mit bem ^ortfd)ritt ber 2)ienfd)beit allnuil)lid} übcrflüffig

merbe. Siiencer, ber mie biefe ^^sofitiuiften überhaupt mit bcr ftrengcn

'iDietbobe ber 'JJaturn)iffenfd)aftcn ,^u operieren bcanfprud)t, fein ge-

fd)id)llid)C'3 l^iGterial aber au« britter unb uiertcr ^-»anb bejicbt,

tritt mit feinen fo,^iologifd)cn gd)riften aii 'Jlpoftel bc* Diand)efter^

tumd auf.

(S^a befteljcn, mie eben angebeutet, 3^c,^icbiiugen .viiifdien ben

l'lnfd)auungen bcr ';!ofitimften unb bcnen bcr l'lufUuung. Ülnbcrfcitd

iQ^t fid) biefer ^ofitioi«muö infofern aU fd)ärffter Wcgenfab gegen

bic 5luff(ärung auffaffen, ah er bie 9lbbängigfeit bctS cin.^elnen Don

U'xuci (^Wincinid)aJt, uon bcm (^Jang ber allgemeinen CSntmidlung fo
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fel)r betont, bofe bie SSebeutung ber einselperfönlid^Mt ganj oer»

fd^iüinbet. 3Bo bie romantifdie kuffaffung einen (Spielraum für bie

S3etQtic?ting be§ einjelnen Iie|, tüo fie in ber Seftimmung be^ SSer=

^'ültniffeö be^ einjelnen jur ©emeinfd^aft 3urü(f()Qltung ühtz, ha

fät)rt ber ^ofitiüi§mu§ mit raul)er §anb t)inein, Iöfd;t bie ©in^el-

perfönlid)feit ganj a\i^ unb roitt nur bie ^errjd^aft grober ©eroalten

anerfennen.

3n {^ranfrei(^ unb ©nglanb fonntc fid^ ber ^ofitioi^mu^ me^r

ausbreiten, roeil bort fid) nic^t eine fo reiche raiffenfc^aftUc^e Siteratur

entroidelt ^atte, roie ®eutfd)Ionb fie innert)alb ber oon ber D^tomantif

beeinflußten SBiffenfc^aften befaß, ^n ®eutfd)(anb rcurbe er über=

roiegenb unb mit (Sntfd)iebenf)eit abgelet)nt; :nan ^atte iljn mai)v[iä)

nid^t nötig; man befaß 33effereg. @rft fpäter, l)auptfäd)lic^ im 3u=.

fammenf)ang mit bem ftärferen 33orbringen be§ in ben allgemeinen

Slnfd^auungen roefenloerroanbten (SoaiatiämuS, allerbing§ nid)t bloß

auf biefem SBege; !am er auf beutfd)em 33oben ju größerer — jebod)

nie irgenbroie oorroiegenber — ©ettung. 9Bie rcenig er bagegen in

ben erften Seiten bei unS goutiert rourbe, bafür liefert bie 2lufnai)me,

bie Söucfle fanb (biefer »ermittelte ben ©eutfd^en gunädjft in erfter

fiinie ben ^ofitioiSmuS), letjrreid^e 33e(ege. 9}cit präd)tig fonoeräner

@eringf^öt3ung {)aben bamalS ©elel)rte roie ^. ©. 2)roi;fen unb

di. ^a\)m bie @efd)ic^t§auffaffung Sud(e§ abgele{)nt, unb roie bie

2lblet)nung f)errfd)enb roar, fo behalten bie ©ä^e jener beiben nod;

|eute üoQe ©ültigfeit. ^iur fei)r roenige 3Iutoren befannten fid^ in

®eutfd)lanb ju 33ud(e. Unter itjnen freiließ and) jroei gorfc^er oon

t)o{)em ernft: 33. (SrbmannSbörffer unb 2Ö. ©d^erer, 3J(änner, bie

nid)t bloß burd; roiffenfd^aftlid^e ©c^ulung unb 23i(bung, fonbern

auc^ burd) reid;e gcfd)ic^tlic^e 53eobad)tung, j^einl)eit ber 2luffaffung,

©efc&macf unb im gangen ©til ben güt^rern beg ^ofitioiSmuS roeit

überlegen roaren. GS gefd^iel;t ja aber bann unb roann, baß ein

feiner ©eift oon einer gröberen 3iatur mit berberem äßillen fid^ he--

einflußen läßt. ©S !ommt ^inju, baß jene 3eit bie eines 3^üdgangS

ber beutfd)en pbilofopbifcben Silbung, bie 3eit ber TNorl)errfd)aft

einfeitig empirifd;cr ^^ad^ftubien roar. ^öeini 3Jtangel eigener att=

gemeiner 3lnfcbauungen mod^te man glauben, baS ©urrogot ber

f(^ematifd)en ^yormeln oon (Somte unb ^kidle roilltommen l)eißen 3U

muffen. Sdicrer Ijot unter bem CSinfluß beS ^'ofitioi^^muS feine

roalirlid) nid)t glüd(id)e ©tufentl^eorie oon ben regelmäßig ciimnber

ablöfenben männlidjcn unb roeiblid)en ^^jjerioben ber t'itcratuvgeid)icbte

aufgeftcüt. ©rbumnuSbörffer griff unter bem Ginfluß bcS ^^.'ofitioiSmuS
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t)öl)cv unb jd)neb feine übernu^ fcinfinnifle ^Ibljnnbhnu] über ba-s

3eitnltcr bcr 'JtODeQe in ^icUa^. 3ludj Ijier liei^t eine £tiifentl)eorie

jugrunbe: in ber Gntjuicflimg jebeö SBolfeö tritt einmal ein 3nftanb

von bcr iHrt ein, baf^ bie ü)ioüetIc bie i)or()err)d)enbe Vitcraturcvittunc]

ift. äi>ir lunnbern nne, "^^ai] C5rbnlnl^K^^örffcr jnr iHbfa[iuiig biejev

feinen Stnbie burd) fo ßrobe ©djemotifer lüie Gomtc unb i^udle

ücranlofet lüorben ift. 2lber ber 9lnftof?, bcn fic ihm nn^en, war ja

fdjlicfelid) und) nur ber, bafe er nad) einer c]efet}nulfeißen C^ntiuidluui^

in ber i^iteratur fudjte; adeö onbere ift lebiijlid) feinciS föcifteö äisert.

Unb 'Oav,, wa^ il)n etma mit il)nen ucrbanb, l;at er l;interl)er aufi^e^

geben. ®ie enual^nte iHbljanbUnu] ift ein iu'rfud), ein fel)r inteieffonter

Sßerfud) geblieben; uoUftänbifl jene Stufentl)eorie burd)äufiU)ren, barauf

^Qt (STbniannebörffcr üerjid)tet \ SiUr finben il)n fpäter nuf einem

(^anj anberen iLn^c^e: er bemütjtc fidj befonber^ um bie ÜuTbienft-

abflicnjuiu] l)iftorifd)er '^^erfönlid;tciten , unb fe-ne aUi^cmeine 'iln

fd)auunfl fprid)t er in einer mit flro{3er äßärme ßcfd^riebencn 3(n5eige

beiS fünften SBanbCio üon 2:reitfd)fe!§ beutfc^er Öefc^id)te'- au^, in ber

er „bie ©runbanfidjt" uerteibii^t, „baf3 in aller ^iftorie ber ißert unh

bie ^ebeutung bes inbioibuellen pft)djologifd)en ^JJJomentö l)öd)ft ma&=

gebenb ift unb bleiben mufe; bie ^nbiuibualität löfet fic^ nid)t in

ben ^intergrunb brangen". ^iir: bie in^treter bcr, ^ofitiüiftifdjcn

©ojiologie aber ift eö bejeid^nenb, bafe feiner üon i^lien jum 9{u^m

feiner 3iid)tung geltenbgcmad^t l)at, baf3 einft Grbmann-§börffor mit

ber iHbl)anölung über 'i)a§> 3eitalter ber 'JioücUe in ^elia'J eine i.Un=

nät)crung an fie gefud^t t)at. <Bo gering ift itjre fiiteraturfenntniö,

fo gering bie iBen)eglid)feit il)re^ Weifte'S, baf5 fie von bem, \va§>

aClenfalle su il)rem yiuljm üorgebrad)t luerben fönnte, nidjt einmal

9ioti5 nel)men.

^ü'ienn ber ^ofitiüismuS in C^rbmann^börffersi 2ehen nur eine

Gpifobe bilbet unb bei feinem crften ^inüberfpielen nad) ©eutfdjlanb

überl^aupt nic^t uiel C^influf? übt, fo fpielt er, mie bemertt, in einer

fpäteren 3eit, jum grof3en Xeil in innerem 3ufamnienljang mit bem

5l^orbringen be^ Sojialiijmue, iebenfalliS glcid),HÜtig mit iljui eine

gröftere 3iolle. ^t'tJt l)at and; 3)cutfd)lanb eine "Iscriobe, in ber man

eine geroaltig roeife 9lnfidjt autjjufpredjen meint, luenn man bcr

^crfönlidjfeit jebe 53ebeutung abfprid)t, in bcr fid) ein grofjer (S'ifer

'
58fll. meinen iJJefroIog auf ©rbmannöbörffcr in ber .üiftorifc^en SJicrtcI'

ja^rsfdjrift 1901, £. 27r» ff. unb meine ©cic^ic^tfc^rcibunfl S. 81, 5lnm. 1.

- ^reufeifdje 3al|»büc^er SBb. Hl, ©. 87G.
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für Äonftruftion oor ©efe^en, raeld^e bog ©enieinfd^aftsleben ber

töienfd^eii bel^erri'd^en, befunbet, in ber ein |)iftorifer mit ber 9ieforb=

(eiftunn oon 24 in beiininberngtoerter (£d)nellicjfeit Ijerau^gefiinbenen

i)iftorifd)en ©efe^en oufroartcn fann, in ber freilid) aud) ber üpptcien

5rud)tbarfeit in ber Äonftruftion von jovialen @efe|en ein über^

rafdienb fd^neüer SSerbraud^ berfetben entfprid^t. 2)ie[e 23en)egung

[)at, roie Qe^aQt, großenteils proftifc^e poHtifc^e ober fojiole S^tk:

l)inter ben 6d)ab(onen ftef)en reale ^ntereffen. 2lber e§ ging aud^

ein geroiffer allgemeiner 3ng ber 3^it bal)in, ber an§ einem oer=

breiteten einfeitigen ©mpiriSmuS ftammte, unb mondjer 2lutor, oon

bem man iüol)l etroaS anbereS l)ätte oermuten fönnen, ließ fi(^ oon

bem lauten Särm einf($üd^tern ^

®ie 33eioegung mar infofern ni($t oöne 9ln|en, alö fie bie

anbere ©eite jur energifd^en ^l^erteibignng il)re0 ©tanbpunftS, gur

©elbftbefinnung unb jum ftärferen 3lu§bau ber eigenen 2lnfc^auungen

nötigte. 2)a!o ift ja oft bie gute 2Birfung einer an fid; unberedjtigten

Öeioegung. 2öir muffen inbeffen nadjbrüdlic^ betonen, baß bie ^e=

fämpfung ber pofitioiftifdjen 33etoegung fid) in ber Sinie ber älteren

(Sntroidlung ber beutfdjen 2Biffenfd)aft galten fonnte. ^}an fonnte

mit gug unb 'Hed)t geltenb mad)en, ba§ bie oom ^sofitioiSmuiS be=

^auptete 3lbl)ängigfeit beio ^J}cen)d;en oon objeftioen ^3}iäd)ten längft

genügenb geraürbigt roorben fei, nämlic^ in ber romantifd)en i^el)re

oom a^olfsgeift, ebenfo aber auc^, baß bie ©infeitigfeit berjenigen

2lnfid)t längft erfannt roorben fei, roeld)e ber ein§elperfönlid)feit feinen

Spielraum laffen unb bie menfd;lid)en ©emeinfdjaftcbegiebungen feften

©efe^en unterroerfen roill. Sie ^efämpfung be§ ^sofitioi^muS fnüpft

in ber ^at bcrouBt an bie mvi)in gefd)ilberten älteren ©trömungen
on. 2ßenn in ber 3lblel)nung jeneS ?^aimtigmu§ ber ilonftruftion

oon fo^iaten ©efel3en ©iltljei) unb 9^idert ?yül)rer roaren, fo ift e§>

von beiben befaiuit-, ba§ fie fid) bc§ 3i'f«nnnent)ang§ mit ben 2ln=

fcbauungen ber 9iomantiler beraubt roaren. ©S ift fd)roer ,yi oer-

ftel)en, roie nod) tür,^lid) ein ^iftorifcr oermodjt bat, eS fo bar.^uftellen,

als ob erft mit Gomte, Windle unb :^ainpred)t bie Jyragc be§ S^er^

l)ältniffeö öon ^erfönlidjfeit unh ©emeinfc^aft ju ernfterer Erörterung

' 3c^ f)«6e ein 33i[b von btefer Scroenunc? tu metncv ?([>^ttnbrinu] „Die
neue ^iftorifcftc 5)Jetf)obe", öiftov. 3eitfcl^vtft, iüb. 81, flefleben.

2%!. attdert, ,'öiftor. ^eitfc^rift 86, ©.464. Über SiltOei) fieOe

di. Unger, 5ffieUttn|c^auuni] unb 2}tc^tung, ©. 15 ff.
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gebracht inorbcn fei*. 3iur eben eine ^l^er^röberunci längft üorljanbener

knnd)tcn t)abeM fie flcbrad)!. 'Man \d)U\(\c bodj bie Schriften bor

9iomantifcr unb bcr un|lcnfdiattlid)en Sd^ulcii, bie fid) au^i bcren

Stxe'xi lUn^ejinciiU t)nbcii, bcr l)iftonid)cin){cd)teid)ulc, ber öcrmniüniid)en

<|3l)iloloiiie, bev aaniMncincn eprad)iiiine:i)d;aft, bcr ÄUinftrtcid)id)te,

bcr politiid)cn 03cjd)id)tc, bcr l)i[toriid)cii Sd)ulc bcr 9JQtionnlöfonomic

md): in reidjcm ^Duiö fiiibct man in iljncn erflicbiflc ii^ctrad^tun^cn

über bie Stcfluiu] bc-^ einzelnen jur Öcmcinfd)aft. Süci 3la\\U ift

bicö flcrobeju ein Örunbproblcm, unb inaS er über baS $lUTl)nltni'J

von Arcil)cit unb gJotincnbiiUcit \ac\\, ift mcber nod) bcr einen nod^

nad) bcr nnbcrcn Seite ein)citii]. (&^i ticken fid) nod) anbcrc tllutoren

nennen, bie nid)t c\(xa'i>e in jcneti Dtal^mcn cinjube,^icl)cn finb, uiie

clira 'ii'. i). ^Mimbolbt; bie Ü^cobaditunc^cn in [einer 5lbl)Qnbhinn

„über bie illufcinbc bee Oicfcbidjteidjrciber^^" über bie tleincn unb

(^rofecn J^reife, in bcnen ber a)knfd) ftel;t, finb oon ben ^^.^ofitiüiften

ju ibrcni 3d)aben üernad)läjfiflt luorbcn. 3l)rc üorl)in fdjon i]crü(]te

mani]ell)afte Xfitcraturfcnntnie bat eUn 3ur goUje flc()abt, bafe fic

unä mit lanfle fd)on erlebigteu 2)in(jen Qufgel)alten baben. Um fo

lücniger foUtc man btmte üon bem Ginbrud) bc'? '•]?ofitiüi'5mu>5 in

5^eutic^(anb eine Gpod)e in bcr Erörterung bciS 5l>crbältniiie!ä bc^

einjclncn jur Öemein)c!)aft baticren.

3ccbcn ben 3lutorcn, bie ber M^ üor bem Ginbrud) be^J ^^iofiti-'

üiÄmu^> angeboren, tonnte man in grof5er ^ai)[ foldje nennen, bereu

Gntiiudlung in glcid)c ober eine fpätere Seit fällt, bie aber nidjt

üom ^l^ofitiüiemuc^ beeinflußt finb unb ebenfo mie jene älteren unferem

'•;>roblcm frudjtbare 3lufmcrf)amfcit geunbmct babcn. ÜlUr mödjtcn

babci nod) auf einen bifonberen Um|tanb l)inmciien. X\c ^abrc

bcS Ginbrud^^ bess ^iofitioi^inuiö roaren, luouon luir fd)on fprad;cn,

eine ^Jcriobc eine« cinfcitigcn Gmpiriemu'^; eben bamit mar ja eine

Xiepofition für bie lHufnal)mc bce i'ofitiui^^muiS gcidjaffen. Gis bi'iTfd)te

ein 3lbcrglüubc an bie Gmpirie. Unter ben ©djülern unb Gnfel=

fd)ülern ^Hanfe^i, nod) mel)r unter bcnen lliommfen^, unter ben .^suriftcn,

'Jiationalbtonomcn [in^xn mir uiele, bie aU:? ,;Jiid)tt^ aU Gnunrifcr"

JU bejeid;nen fein Unrecht fein bürfte. Um fo bcmerfenomerter ift

c^, unb ec. bilbet einen ^Hul)m ber beutfcben ili>iffcnid)aft, baf? jene

Aniii1)eifrei)c, obmobl bcr Gmpiri^^mui> bei iljnen breiten ^^iobcn

• SB. Oiö^. Sßl. jur Äritif feiner iHJciminfl SBicrtdia^rofdjnft f. eoMol-

unb ?i!irtf4aft4flcfd)id)te «b. V», 0.00. (^eflen Wü(j f. audj Ä. i» r i n r m.i int,

SJetfudj einer tHeleUfdjaftdroiffenldjaft (IHIU), 6. 1.'"»
ff-
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fonb, fid^ ber übergroßen SJ^efirjol)! nod^ üom ^ofütöiSmuS unb

UJaturali^muS frei qetialten l)aben. Sie ftrenge iüi[fen)d)aftlid^e

9)?ett)obe, in beten 33ann fie aufgeroadjfen roaren, liinberte fic bodj,

fid^ ben pofitiDiftifd^en unb naturQtiftifd)en ©ogmen ju übertaffen.

2Bir rcodten inbeffen nod^ ein 9Bort barüber [agen, raie in ber

beutfd^en 2Bif)enfd;aft ba§ Problem ber men[c^(i(^en ©emeinfc^aft»'

bejieiiungen bie ouegiebigfte 33et)Qnblnng erfal^ren l;Qt. ©ebenfen rair

ber großen ^-peri'onenfd^ilberungen in ben SBerfen unserer ©efd^id^t^

fd^reiber, oon dlante unb ^JJcomnifen, ©ödinger, ©t;be[, Otto 31 bei,

21. ®ooe, ^. ü. 33e5olb. S)ie ilabinettftüde 2)ooe§ ftammen iuat)rlid^

nid^t au§i bem ^ofitiüi§mu§ ; er ftei^t burd^aug innerfjalb ber 2^rabition

ber beut[d)en äßiffenfdjaft. -iDcit bem (Stid)iüort „^JDtilieu" beftänbig um
fid^ ju raerfcn, ^oben biefe gorfc^er freilict) nid^t bie @erool)nt)eit,

üü§> bem einfachen (iirunbe, weil fie bie ®emeinfc^aftöbejiei)ungen he§>

3Jienfd)en mit jarterer Slufmerffamfeit üerfolgen, nid)t nod^ bem

fronjöfifc^en äußerlichen ©c^emo oerfaf)ren. ^tjnen mar bie 2ln=

fd^Quung fremb, baß man bei ber ©rflärung einer t)iftorifc^en ^erfön=

lid)feit ^reibeit unb DJotroenbigteit, Driginalität unb 2lbl)ängigfeit,

ÖnbioibualitQt unb fo^iale 33eftimmtl)eit raie gonj unoermittelte ^Qte=

gorien gu üerioenben Ijabe^ ©ie befunbeten namentlid^ aucb bie

(Srfcnntnig, baß bie ^erfönlidE)feit fid^ nid;t reftlo6 erflären läßt.

(iJuftaö j^re^tag, ber im ^Jial)men ber 3lnfc^auungen ber l)iftorifd;en

3tecbtgfd)ule unb ber germaniftifc^en ^l)ilologie fid^ entroidelt Ijat,

flirrt in feinen „Silbern auö ber beutfd^en SSergangen^eit" ben groß»

artigften S3eroei§ für bie j^rud^tbarfeit be§ ronmntifd^en ©ebanfenl

oon ber maßgebenben Sebeutung beä 5i)olf^geiftc§, aber eben auä) gar

nidit fc^ematifd), fonbern inbem er burd) liebeooüeS (£ingel)en auf

bie Eigenart be§ ^oiteä, ber beutfd;en ©tämme, ber Sanbfd^aften, ber

^ergangenl)eit be^ 9ieid)§gebieteä unb feiner Steile, ber ^nbioibualität

ber ^erfon unb it)rer 6d)idfale ein anfd)aulid)eg Silb ju entioerfen

fuc^t. 9{oc^ erfolgreidjer Ijanbljabt biefe Ä'unft §. o. Sreit)d)le: alle

bentbarcn 2lbl)ängigteiten fommen bei il)m ju 2Bort, bie er aber nie

bie <Büd)c erfd)öpfen läßt; haä Operieren mit tec^nifd^cn ©d)lag-

Wörtern oer|d)mäl)t, oenoirft er gleid;fallä. ^JJJit hen ^iftorifern

roarcn bie Xljcologcn", bie ilunftljiftorifer, bie Öiteratuvliiftorifcr,

' Ü. D. i)tanfe t)cbt in ber ü^lovrebe ju feinen .'öiftoii)'ri)=biofliapl)ifc^cn

©tubien, ©. 1, cjanj beutlid) Ijeruor, ba^ man jiüt)d)cn bei Jiei^eit ber ^U>rfön

lii^feiten unb bec 'Jiotioenbiciteit bev Öenteiniuefen nidjt \o fd)avf fonbern bürfe.

- iüfll. ^ülic^er, C5inleitunn in ba^ neue ^eftament (1894), ©. 18: „®er

«rmlic^e ffiunfd), bie f)iftorifd)en ^erfönlirf)feiten au§ i^rer 3eit fd)[anfiDeg ju
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SpradOforfdicr, 'ipl)ilojopl)en, ^uriftcn, Diatioimlöfonomeu fid^ borüber

ciiiii], bau n)ol)l jebc (iejd)id)tlid)c i^eiftiuu^ biird) Öci^ebeneö bebingt

ift, baf? aber bae ©;H'id)einad)cnbc in bcr Weid)id)to fid) nie an§>

bloiu'r CSiuüidlunn Ijcrlcitcii IdDt, bafe Ijicr uicliucljr bic fd)övfcrifd)e

(Äjenialität in baö «Spiel ber Slxäitc eiiu^rcift, bafe aber überl)aupt

feine biftorifd^e (S-rfdieiiniiu] fid) rein au-i uorljanbenein crflären läßt.

2)ian fprad) fid) übcrtinftiuimenb i^cnen „bie myftifdjen (^cfo^e ber

ilMrfung pfijdjopbyfifdjcr ^-aftorcn" ^ nnb bie anberen Jyornuilicruni^en,

in benen bie ^el)anptung [tarrer ©efe^c auftrat, auö^

erflärcn, ßleic^fam al8 ein itompofituni, au^ ben boä getftige Scben biefer 3«»*»-

i^rer Umflelntni^ bcftimmcnben ^aftovcii aifSredincn ,^u föimen, bavf gegenüber

ircUc5e)ct)id)tIic(}en (yröften feine (SrfüUung erhoffen."

' ^iftor. 3cttfd)rift Ki, ®. 105.

- Um ein paar '-ücilpiele an,Hifül)ien: 2l"Iifln 6c^mibt, ©efci^id^tc ber

bcutfd)en i.'iteratur feit i'effingä 2ob, 5. 3lufl., H. 33ö., 6. 481 f., 484 (.üinmeiö

barauf, itiie aud) bie !i>ertaffungegef(^icl^te bie iüebcutung ber ^erfönlid)fcit an=

iuerfennen ^abe). © i g ro a r t , .Kleine ©(^ritten II, ©.215, '217,219,231.

.'öenfel, $)iftor. .ßeitfc^rift T.i, ©. 450. 3lüntelin, 9{cben unb ^luffä^e,

i. J-oIge, ©. 265. Qu bcn 5lrbciten ©c^mollerö, ber bao fittlid)e -Uionicnt,

b. l). eben etiuas 'ißerfönlid)eQ, bei bem preu^ifdjen Seanitentuni, unb ben llm=

ftanb betonte, bafe nid)t in bcn gornien ha^ ÜBcrtuoUe lag, fonbern in bem

Öeift, ber fie bcl'eelte, »gl. i>i)'tor. ,Seitfd)rift 93b. 73, ©. 189; SDeutfdje .^citfc^rift

für (yefd)icf)t'5n)iffenfc^aft, 3i. ^. I, ©. 49 (Sc^moUer gegen bie 2^l)eorie wom

üJJilieu). e. 3)Urcfö, 2)eutfc^e SJunbfc^au, 2lpvi[f)eft von 1899, S. 64 f.

35ojt), 9JJauren I, ©. 12 (roie 3JJo^ammeb nidjt UDrsug^tueife alä SEeil feineS

iyolfs in 23etrad)t fommt, fonbern feine älUrfung barauf beruht, bafe er ©igen--

fd)aftcn befaf?, bie feinem ^üolf fremb inaren). od) l)abe einmal bie '^lufeerungen

auö S\. ouftiö SL^erfen über ben S3egriff unb bie iUebeutung ber (Snliuicflung

^ufammengefteUt unb erläutert, rcobci feine (Mcringid)ätuing ber (intundlungö«

gefc^ic^tc l)erüortrat. 3B. Sdjecl, ^^itft^rift für beutfd)e5 'Jlltertum, Üln.u'iger,

1899, ©. 213: „3)ie (Sinfüt)rung einer berartigen ©prad)änberung |(Sinfül)rung

öcß ,<30(^beutfc^en in ber Atanjlci in ^^ommern] ift feineoiüegö ein fpontancr

ober mcd)anifd)cr ^rojefe; fie läfjt fid) faft immer an ben ^iamen einc<S ^JOJanneä

anfnüpfen, ber in ber .ftan.Uei mafegebenben (?influf5 l)atfc, unb ber - roaä

nic^t Ml »crgeffen ift — ©d)rtiber aufteilte, iüelri)e beo ,'öod)beutfd)en funbig

roaren." 5J{gi. ferner XI). Üubmig, 3)er babifd)c 5üaucr, ©. 122 unb 124.

äUarum überroiegt im codc civil bao römifd)c Siecht V 2)en 'iluofd)lag gab bic

^erfbnlid)feit ^iopoleons. 25eut)c^e Üiteraturjeitung 1899, 5)Jr. 45, ©p. 1722 ff.

Xd, lüie n)ir ern)ä()nten, eä noc^ immer beftrittcn loirb, bafe unabhängig

Dom ^lofilioiomuo baö ''Problem ber menfd)lid)en (Memeinfd)aftobcjtel)ungcn u»

grünblid)cr (^'rijrtcrung gefoinmen ift, fo roerben ,'^itate uüc bie worftel)enbcn

nic^t übetflüffig fein. 5luo bem gleid)cn (^Jrunbe mügc" ^'»"i" bic ^^Uifunungen

Don V c r m a n n Wrimm m feinem Vebcn 3)Jid)clangelo^J (17. 3lufl., iüb. 1,

3. 56 ff.) angclütjtt werben : „25ie ('9efd)ic^te ift bie t^rjäljlung ber ©d)iuflnlungen,

bie im großen eintreten, meil im cinjclnen bie Kräfte ber 3)Jcnfc^en ungleich
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SBenn jeboc^ bie beutfdöe SBiffenfc^oft \iä) öeranlaBt fa^, bie

©elbftanbigfeit beö ^"^^d^'^iJ»^^^ gegenüber ber @emeinfd)aft, ber

UmgebunQ, ber bet)aiipteten nefet^möBu^en ©ntraicflunq ju betonen,

fo t)at fie, um e§ noc^nmlfo gu roteberl)olen, nie bie onberen g^aftoren

QuBer acf)t geluffen. ©runbfä^lic^ f)at fein beutfd)er ?^orfc^er bie

33ebeutung ber allgemeinen Strömungen beftritten; l)öd)ften§ bofe

gelegentlich einer proftifc^ feine ^flii^t in ber attfeitigen 33et)anblung

feinet ©egenftanbe^ üerfäumt f)at. Übrigen^ l)at and) ber ber

ftnb. Unfer 2;rteb, ©efd^ic[)te ju ftubieren, ift bie ©e^nfud^t, ba§ ©efe^ biefer

^unftionen unb ber fie bebincjenben Äraftüertetlung 3U erfennen, unb inbem

fic^ f)ier unferem 93licfe ©tri3mungen foroo^t alä unbeiüeglic^e Stellen ober im

Sturm gegeneinanber braufenbe Sßirbet äeigen, entbecfeu roir al§ bie beraegenbe

Äraft 9Jiänner, grofee, geroattige erfd)einungen, bie mit ungel^eurer Gintuirfung

i^reg ©eifteä bie übrigen aJJilUonen tenten, bie niebriger unb bumpfer fic^ i^nen

^insugeben gcsroungen finb. 2)iefe SRänner finb bie großen ajiänner ber &e-

fd^irflte, bie 2lnf)alt6pun!te für ben in ben unenblicben Jatfad^en ^erumtaftenben

@eift; n)0 fie erfcfteitien, rcerben bie Seiten IidE)t unb üerftönblicf) ; mo fie fel)ten,

r)errfcf)t unDeriDüftlid)e 2)unfelf)eit ; unb werben unä 3Kaffen fogenannter XaU

fad^en au^ einer Gpod;e mitgeteilt, ber groBe 3)Jänner mangeln, ei finb lauter

2)inge of)ne SKa^ unb @ercicf)t, bie sufammengeftellt, fo bebeutenben 9xaum fie

einnehmen, fein (55anseä bilben.

(Sä gibt ein allgemeine^ ©efü^l über ba§, lüoä grofs ift. Sie 3Wenfc^l^eit

Ijat eä immer geraupt, eä braucht nicf)t erflärt ju roerben. Sebeö 9JJenfcl^en

Sßert unb ©influfs l^ängt baoon ab, inrcieroeit er fä^ig ift, felber grofe genannt

ju raerben ober fid^ benen onäufcl)lief;en, bie eä finb. 9Jur rcas unter biefem

(S}efirf)tspunfte firf)tbar lüirb üom a)ienfcl;en, bilbet feine unnergänglidtie ^erfön»

HdE)feit Saö ©tubium ber @efcf}idt)te ift bie Betrachtung ber 33egeben«

f)citen, mie fie fiel) ju ben grofeen -Diännern uerljalten. ®iefe bilben ben ^JJiittel*

punft, uon bem aus baä ©emälbe fonftruiert loerben mufe. Ser iSntljufiasmuö

für if)re ^erfon Derleit)t bie gäl^igfeit, ben rid^tigen ©tanbpunft i^nen gegen=

über einjunel)men. aJlan raill betradt)ten unb anberen bie &abt ber 33etrad)tung

mitteilen. ©0 meinte e§ Öoctlje, alö er fagte, ber einjige 51u|en ber ®efcf)icf)te

fei bie 33egeifterung."

©. ;^81 (auö einem SJergteid^ jiDifc^en ^apft Quliug IL unb 3=riebrid^ b. «r.):

„3e mel)r Öiulio raagte, je treuer fd)ien ibm baö Ölücf, je l)eftiger lüarb er

felber. 2lucö griebrid) iBurbe immer gercaltfamer mit juneljmenben Sauren,

©ie lernten beibe me^r unb me^r, ba^ §anbeln bie einjige 2lrt fei, bie 3)inge ju

förbern, unb baf; rafc^eö, bli^artigeä 5ßorgcl)en bie einjige 2lrt ju Ijanbeln fein

bürfe, enblid) ober, ba{5 Daö (Mlürf ober baö ©d)idfat, ober toie man bie 3D?a(i)t

nennen raill, non ber ber irbifc^e 2lu6gang ber ÜDingc ab[)ängig ift, baburd) ju

einer faft bienctibcn ©eraalt geniad)t raerbe, ba^ man fie Ijcrausforbere unb »on

Dornl)erein al^ iüunbcsgenoffin betvad)te. SDeun ber allein baif l)anbcln, ber

eine 2l^nung l^egt com ©einigen fcineo Slnfc^lagö, unb bem Unglüde gef)t ber

3toeifeI an ber eigenen Überlegenljeit woran."
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beutidjeii 'Jlrt luejcii'^ücriuaiibte unb .sugenciiitc (iarh)le mit feiner

AScroenücrcbriuuj (\ax md)t bem GJenie i^ec^cnüber bie QÜiUMiieinen

8tiöinuiuv'n uertiQd)läifii^t. Sein ©cbanfe mar nur, ba{3 fid; ade

im i^olf jum uial)rcn ^elbcntum burdjriniu'n foUten '.

@e(^eniiber bcn 3lufflnruniu'n/ bie mir ber beuticften iBitfenfdjnft

über hai "l^roblcm ber men|d)lid)cn Wcmcinid)attebe,^itbun(^en — fei

eä, bafi mir auf bie -iklebrunc; im cin.^clnen, fei e^^, bau mir auf

bie alli^mcine iJlnfdjauunn adjtcn — ücrbanfcn, treten bie i^ciftungen

beg ''4.^ofitioi:SmU'5 flanj 3urücf. SoQen mir etroa beö «Sosiologen

(^umplomicj oebcnfen, ber firf) aUi einer ber erften ali 3o,^ioloi^cn

beji'idjncteV äinMin ber 3trafUniri^er !3>'rift 'Dierfel ibn ben „^olQ

unter bcn Sojioloi^en" nannte, fo trifft biefe iöeseidjnuni; nur in=

fomeit ,ui, aUi beiben bie traffe 2Irt eigen ift, 2^a& jeboc^ bei

(^jumplomicj etma ebenfo mie bei 3oIa ^i^ .Hunft größer mar al5

boS ''l?rogramm, Iä§t fic^ leiber nid)t entbecfen. Qi ift roaljr, ba§

bie ''^'ofitiüiften in ^ranfreid) mel^r bieten a(5 in Teutfd)laiib; aber

ba^ '-ikaud^bare ift bei iljnen eben iki^ boij, maö im öegcnfatj jum

Programm geboten mirb. Xoine nabm bie Qan^i ^üCie ber t)iftorifc^en

Sliifdjauung ju ^ilfe, um bem abftraft logifd;en Sfclett feiner Xtjeorie

eine roenig baju paffenbe (ebcneöoUe (^inflcibung ju geben. Xer

matt)cmatifc^ gcfd)ulte Öeift beö g^ranjofen fteüt eine nocfte ^ormel

fluf; mill er CSinbrucf mad^en, fo muJ3 er fidj bemül)en, bie unenb=

lic^c iliannigfaltigfeit l^iftorifdjer Öcftaltungen Dorjufüt)rcn, moä

bann nur im ^Uberfprud^ ju feinem "^rinjip gefdjeben fann.

3)ie ganj überiincgenbe 21blcl)Mung bciS '^^'ofitiöi'Smu^^ burd) bie

beutfd)e Ü>iffenfd)aft erfolgte in 2)eutfd)lanb, mie id) üorl)in bemerfte,

felbft in ber S^it, in ber eine einfcitige (Empirie ()errfd)te. i^olI«

ftäiibiger, fd)ärfer, bemujiter mürbe bie 3lble^nung, al§ in,^mifc^en

ein neuc5 pl)ilofopl}ifd)ci5 3^'itültor ()erauf3og. Unflar()eiten unb

Unfid;crl)eiten gegenüber bem '•^.'ofitiuiijmu'^ unb 'Jialuraliemuö"

rourben meljr unb mc()r bcfeiligt. Sie ""lUjilofüpljen, bie burd) il)re

> ^iftor. äeitfcftrift 82, 3. 5:^0.

- 3<1) ^abe folcfte Unflar^citcii unb llnfic^crfjeitcn in meinen 'sHuffäJjcn

über bie ^iftorifdjc Sctule ber Jhitionalöfonomic in ber ^i'iUc^rift für Soual«

roiffenf^nf«, Tsafjrfl. 1904 frittfiert; öbnlid) ^Di'ar Sücber in feiner 9lhl)aiiMiin(i

über .'Hofdjer. (^inc Uiiflar^cit unb llnfidjerljcit jeiflte fiel) ujm iU'ifpiel bat in,

bafe SdjnioUcr (Somte unb vrpcncer mehr i\ußcft(inb, als mit bem Stanbpuuft

eineo iöcrtretcrfl ber hif'orifdjen Schule ber *Jiationalöfonomie ocreinbar tft. tfo

flcljbren in bieö ÄapiJct ferner btc Sluoroüc^fe ber orflonifc^en ctaatalc^re

(^luntfct)(i!), nid^t jebod) biefe fetbft.
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Mitarbeit biefe unsere 33emül)ungen roefentüd^ geförbert i)ahen, fmb
namentUd^ ®iltf)et), SBinbelbonb, 9ticfert, (Surfen, ^üv baä eine

©ebiet unb ben einen ^orfd^er ift bolb biefer, balb jener oon naä)-

^oltii^em ©influB geroefcn. 2lud^ ber S^nft ©tammler Ijat in uer-

roanbter 9iic^tung auf mand^e Greife geroirft. S)q§ Äennseic^nenbe

btefer 3eit unb biefer g^orfrfjungen ift bog gefteigerte 6treben nod^

begrifflicher Riaxljeit bei (yeftt)altung ber beften Xrabitionen ber

enipirifc^en j^orfc^ung, aber auä) bie energifcfiere (Stellung ber ^rage

nad^ bem 2Bert ber l;iftorif(f)cn ©rfc^einungen unb noc^ it)ren großen

3ufamnienljängen unb ©rünben.

Um ba§ ©efagte nur in einer ^infic^t an einem 33eifpiel

etroag ju ertäutern, fo roerben bie Sßirtfc^aftgftufen , bie man ol0

©lieber einer feftfte^enben t)iftorifc§en ©ntroirflung , al^ unabänber*

üd^en 3lu5brurf eine^^ ftarren t)iftorifd)en ©efe^eS aufgefaßt unb

üerroertet Ijatte, jc^t at^ ^^ealttjpen oerwertet, mit benen man bie

rairtfd)aft(irf;en 93er[)ä(tniffe einer ^dt, eincg Sanbeg, eineg ^solfe^

meffcn unb jur 2lnfrf)auung bringen fann ^ ®amit faßt bie Spannung
jiüifci^en ^i)eorie unb empirifd^ narf)roeigbaren 2;atfad^en fort, bie

gelegentlid^ einen Dktionalöfonomen, ber feine ©tufentljeorie anber^

nidjt meinte retten ju fönnen, gu ber ^erlegenl^eitlau^rebe beftimmt

t)atte, if)m fei e§ gleichgültig, roaä bie {)ifiorifcbe ^orfd^ung feftfteHe;

bog I)iftorifd^e a)?aterial benu^e er nur al§ golie für feine tf)eoretifd^e

^Darlegung -. Qnbem roir auf bie 3lnnal)me fefter l)iftorifd;er ©efe^e

oersic^ten, entget)en mir fold^en 3Ser(egenl)eiten. Unb inbem roir ba§

.t)iftorifd) 9kcf)ioeiöbare boc^ an begrifflid)en J?ategorien meffen unb

nad; i{;nen beurteilen, entgef)en roir ber @efat)r, ©toffljuber ju roerben

ober gu bleiben. 2)ie in biefem ©inn gebrauchte begrifflidje Kategorie

blenbet unä nid^t bei ber j^eftfteHung ber 2:atfad^en, fonbern erl)ellt

unferen 33lirf. 3Jatürlid^ beljaltcn roir bie -Diöglid^feit, je md) bem

fad)lid)en Sefunb bie ermittelten ©tufen einer ^dt unb eineiS ^i^olfeS

fluc^ al^^ 3lbfotgen einer Ijiftorifdjen ©ntroirflung ^u beuten. 2)iefcr

Äampf für eine sroerfmäfeigere ä^erroertuiig ber ilategorie ber Söirt^

fd;aft5ftufen ift nun eben gegen ben ^iofitioi^nu^^ unb 9Jaturali^5mu§

ober roenigften^ gegen fold)e 2lnfd;auungen geführt roorben, bie meljr

ober weniger mit pofitiöiftifc^en unh naturaliftifdjen ^Vorurteilen

^ SSgt. über bie I)ier^er (?e^örifle Literatur meinen 3UtifcI „?ßirtfd^aftö-

ftufcn", SBövteibud^ ber ißolföiütrtfcf)aft, 3. 'Jlufl., unb, auotüt)rIicf)cr, mein in

furaem erfdjeinenbcö 33uc^ „Probleme ber 2üirtfd)aft99e|d;ic^te".

^ SSgl. barüber Gbuarb aJleger, Kleine Sd}riftcn, S. 85 ff.
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oerquicft luaien '. ISin jold)cr Äampf mar eben in biefem 6inne

audi ein Jlampf flCflen bie quo ^^frantrcid) unb (Sntjlanb importierte

pofitiinftiicI)e, naturaliftijd)e „So^ioloi^ie".

Jiod) ein paar Sä^e ^ur 8d)ilberunii bor neuen Söeioeflung

möflen ^ier ^Uatj finben. ^i^on niandjen ^•orfd)ern bieder Generation

(äfet l'id) faft bcliaiipten, baf? fie im .Uanipf c\((\(n ben ^^'ofitiuiemlT^

flerabc.^u autnefommen finb, fo non ben J^il'torifcrn l'ieinerfe (ber

iüejentlid)en 9lnreflun(ien uon ^Tiltliei) unb iSudtn fid) iJftnctc),

Cnden, ^)iad)ra()(, bie fämtlid) - fic freilid) nid)t allein im Mampf

flei^en bie Weid)marfloUflteiten be^3 beutid)en ^|ioiitii3ii"ien ^amprec^t

ftanben. äin'r bie neue ilunft ber ^Moi]rapl)ie, jum 33eifpiel eben bei

^JJieinecfe, oerroIiU, ber lueif?, baf? l)ier bie umfa[)enbfte 5Jkobad)tung

ber (>5emeinfdjart'öbe';iel)un(]en, ber äufjeren, inneren, in '^HTt^iußenl^eit

unb (53ecienroart ucranferten i>eräftelun(\cn ber ^^eeinftufjunnen uerfolflt,

bofe l)ier bie @emeinid)aftebe'iiel)ungen fo in nie rubenber ^^-riiliebe-

runfl erforfdjt merben, bafe fein ted)nifcb foflenannter So^iolof^e

^Jlbnlid^eä aufunueifcn I)at; immer aber mit bem ^Kefultat, bafe

bie ^nbioibualität nie burd) ^nbalt unb ^iisirtunc; ber Öemeinjd)aftg=

be,^itl)unncn aufiK5el)rt roirb. 5lunerovbentIid) ^ablreid) finb bie

Unterfud)unnen über (Sntftel)unfl, Urfpruiui, Urfad)cn ber iit-1rf)id)t=

lid^en (£rfd)einunflen. Unb in it)nen tritt miebcrum ba§ crnfte 'He--

mül)en beroor, bie (^knicinfd)aftc-be,^iebunnen in ber benfbar iDeit=

greifenbften IMrt ^n erfaffen, in einer Untevfud)un(] über bie lUfadjen

ber ^Reseption beg römifd)cn Siecht« in Teutfdjlanb jum !üeifpiel in

bie alten 3^^)i^^ünibert« .^urüdfjui^reifen unb fcftjuftellen , mie eine

unter anberem Wefid)tc^puntte flefnüpfte 'Innbinbuni] ,yui|djen Xeutfd;=

lonb unb :3talien fpäter ben (Sinjug be3 römifd)cn 9led)t3 in

2^eutfd)lanb beeinfUifU bat, luie ferner bie ^i'itrümmerunf^ ber beut=

fcben ,^entralc]euialt im 11. unb 1:5. 3i^bi^bii"f^fit i'"b bie bamit

gegebene Selbftänbii^fcit ber oielen totalen ©eiüolten ^^^orauSfetjunflen

ber i^erinqen :il'iberftanbefraft Tentid)Ianb<? ni'iU'nii^^fr ^'^'" fremben

i')ted)t fmb, mie aber nod) in anbereu ilk'.^iebunnen ber ,,-}ufammen-

^anq jmifc^en 3ied;teentmidlunrt unb politifdjer ©emalt fid) l)icr

(^eltenb mad^t, mie enblid) ber Umftanb, baf? Teutfd)lanb in ber

9tcseption«^eit nid)t fo n^ofje 3»>riftcn aufmeift mie ^'yranfreid), jum

Xcil unerflärlid)eij WibeimniiJ bleiben man, Jum 2eil jebod) Quc^

roicber mit ber £d)mäd)e ber beutfd)en ^f'itraliiemalt unb ber 3>er--

fümmeruni^ feiner (U'rid)tlid)cn (Sinrid)tun(UMi ,sufammenban(U. We-

'
SflI. Dor^in S. 14 9lnm. 2 uiib meine ,/;<robIcnu- ber llUrtfc^aftSgcfdiit^tc*.
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benfen roir fd;(ie&U($ be§ Icbf)aften Streite über 2Befen unb Ur=

[pruiiß be§ fapitaliftiid)cn ©eifteS, roie er jroifd^cn 9)tQf äöeber unb

iTröltfd) eiiierfeit^, 3iad)fa()t unb SSrentano anberfeit^ — feiner

oon itjnen ift ^ofitioift — Qu§{]efod)ten toorben ift: auc^ er [teilt

eine ganj fo§ioIoiüfdje Untcrfudjung oljne pofitiüiftifdje Sosiolocjie

bar. ^d) niöd)te mein Urteil bat)in jufamnienfQffen, bo^ ber c^e^

fteiflcrte roifienfdjaftlid^e (Srnft unb bie gefteigerte geiftige 9tegiam-

feit bie großartige 5lu5bilbung ber (£rtorfd)ung ber @emeinfd)Qft§=

be3iel)ungen, mit itjrer umfaffenben Söerüdfic^tigung aller benfbareu

?^aftorcn, l)erüorgebrad)t Ijahen, n)öl)renb bie Xrägljeit unb bae

Unoerniögen baljin fül;ren, bie ge)d)id)tli(^en Grfdjeinungen möglidjft

auf ein paar allgemeine Gräfte gurüdjufül^ren unb al^ ^o^Ö^" o^^t'

Slu^brud ftarrer t)iftori[d;er ©efetse anjufeljen ^

2Benn ober bieiS ber ©tonb ber 2)inge ift, inenn bie beutfd^c

^orfdjung realiftifdien ©inn in ber gefunben 33ebeutung be§ SBorteS

mit bem 33eftrcben, bie überinbioibuellen g^aftoren aufjufpüren, äßert=

gefid)t§punfte l^erau^äufinben, ben 3nfQ"inienl)ang ber Singe ju er^

grünben, oereinigt^ fo liegt bod; tt)al;rlidj fein 21nla§ oor, fie gu^

gunften eine§ anberrceitigen iüiffenfd)aftlid;en ^etriebe§ surüd.^uftellen.

R. ^. 33erfer raei§ un§ in feiner Sd)rift „©ebanfen jur ^od^fd^ut^

reform" B. 9 gu erjälilen: „Seutfdjlanb ift in biefer äBiffenfd^aft

(ber (Soziologie) ing Hintertreffen geraten, ©ojiologie entjpridjt eben

nidjt bem beutfd)en ©enfen, roeil fie überhaupt nur au§i (2i)ntl)efe

beftebt." Über Diefe Ie(5tere oerraorrene ^^egrünbung, baß «Sojiologie

nur aü§> gi)ntl;efe befielet, werben mir un§ fogleid) nod) au5fül)rlid)er

gu äufeern l)aben. älUe aber oerbölt e§ fid) mit ber 33el)Quptung,

baß ®eutfd)lanb in ber (Soziologie „in§ |)intertreffen geraten" ift?

2)ag Gegenteil ift ber '^aÜ. 2)ie menfd)lid)en @emeinfd)aft§begiet)ungen

finb in 2)eutfd)lanb fo umfaffenb, fo grünblid;, fo erfolgreid) erforfd^t

morben roie in feinem anberen :^anbe.

^ Um noc^ einige 9iotijcn Ijter aiijufnüpfen, fo fei Dcviüiefeu auf:

abicfeö, 2)eutfd)e Siteraturjeitunc}, 1901. ''Rv. 11, ©p. 653 (Sebeuluiig beg

inbioibucUen f^flftorö für bie Gntiincflunfl ber ^l)iIofop^ie); cbcnba 1905, "'jJr.42,

©p. 2570; 2U. 33 au er, 5JJJittci[ungcii bcs ^jnftitutö f. ötterreicl). (Mefcl)icf)tä=

fürfdjung, 33b. 37, S. 134ff. ; ^-r^r. u. Aret)tag = i^ o viiinf)oi) eu, 3)ie 3J(acf}t

ber ^eriönlic^feit im .Hricge, Stubien nad) CSlaufcinHj (1905).

- (i^ ift foiibeclmr, bafj n'-''''iie»tlic() norf) immer beljauptet juirb, bie

realiftifd)e Wefd)id)tid}rcibung ftammc auä bem „9Ueften", Dori (Somte ufin.

3}gl. bagegeii ncuerbingö ÜUcrtcljaljrofc^rift für ©0jial= unb SBirtfdjaftogefc^.

SBb. 15, 6. 88. 2)er ^ofitioiömuä ftammt au^ bem 2üeftcn: er ift aber nid)t

ibentifc^ mit gefunbem SiealiCMnus.
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3n einem ^iid) , ha^ bic Sojiologie Icbl^aft empfiel)lt, finbet

man ben (Sn^: „^ic (Sosioloflic, bic [idj Qnljeifdiio madjt, baö ge=

jd;id)tlid)e Scben mit ben 3Jietl)obcn ber 'JiQturunficnfdjaft sn mciflern,

l)iftorifd)e i>kUi^e anfnuftcllcn, ba§ ^nbiuibunm q15 ^^aftor ber öe=

fd)id)tlidjen (Jntiindluiig nu^5,uifd)Qlten — [ie tann unv iüd;t geben,

lUQg roir fuc^en; fie miebertjolt, weit entfernt baoon, baS fragliche

'^erl)ä(tni^5 5U tlärcn, eben bie (Sinjeitigfeit ber ?UiffQfyung, bic ben

Sad)üerl)alt untenntlid) madjt \" ^m (^jegenfa^ ju biefcr Soäiologie

fteUt ber S^erfofier eine anbere, bie er aufeerorbentlid) Ijod^ fteHt, bie

in 2)eutfd;Iaiib auegebilbete, mic er hmn burdjweg in feinem il^ud^

:)iefuItQte beutfd;er (yoi^fd)ung oerroertet. Xk üon i()m Deriuorfcne

gosiologie ift aber biejenige, meldte in ^yranfreid; Ijeimifd) ift, in

T)cntfd)lQnb bngegen in unffenfdjaftlidjen Greifen fo gnt roie gor

nid^t üertreten mirb, uon Öumploiüicg nnb ßamprcd)t ucrtreten

tourbe unb nod) l)ente bie offizielle 3hiffQffnng be!§ SojiQÜ^mu^ ift.

^I^on biefer Sojiologie barf man geroif; fagen, bQf3 iic „nid)t bem

beutfd)en 5)entcn entiprid)t". 2BiII 33eder fie un§ ©cutfdjcn auf=

brängcn? Sie Grrid)tung von ^rofeffnren ber «Soziologie mürbe,

roenn fie burd)QU§ mit Sosiäliften befe^t werben follen, ber in jenem

53nd) mit 9ied)t nerbammten Sojiologie auf bentfd)em 23oben größere

'iserbreitnng uerfd^affcn, aber eine fd)limme DJeaftion bebeuten, bie

^rüc^te c^rlid)er unb grünblid)cr miffenfdjaftlidjer 3trbeit beeinträd^=

tigcn, ben gefunben @ang ber ^^-orfdiung ftören, inu3, im ganjen ge--

nommen, ein Stücf ber gewonnenen CSTfenntni^5 surüdioerfen.

Xoö) ba§ mitt Secfer rooljt nid^t. @r i)at l)at fid) freilid; nid^t

flar gcmnd)t, tiia§ bie beutfd)e eVorfd)ung geleiftct nnb mic fel)r i()r

gegenüber bie auslänbifd^e Aorfdjung unb bie fosialiitifdje Literatur

inö .Hintertreffen geraten ftnb. 2ßir bürfen gerabeju fagen: c^ ift

unfcr Unglüd, namentlid) auä) unfer poIitifd)e'§ Unglücf, baf? bie

breiten fojialiflifdjcn Aireife fidj ganz ablel)neMb unb blinb gegenüber

bem oerljalten Ijaben, toa^ bie beutfd^c roiffenfd)aftlid;e 5orfd)ung in

1 Xff. £itt, Wef*id)te unb Heben, ©. 47. 2)er Seqrtff, ben Sitt oon

Der Souoloflie liat, ift iiliri(icn'J fuum !larer alvS ber, ben Söerfcr ^at. 3lber c8

DEtbient bod) aincrfcniuiiui, baß ev }U)ifcl)eu eojioloflie unb 8o^ioIo(<ic unter=

f(^eibet unb nur bie cnivfic[)lt, bic bie ber beut)d)cn ^orfdnuifl ift, unb aUe

biejeninen, bie in ja^rrlanflem Äampf fleflen bie pofitiuiflifd)c ©ojiologic flc

ftanben I)Qbcn, muffen cö lebhaft beflrüfeen, bafe ^ier in einem für locitere

Ärcife beftimmten Uhidi if)r fo encrflifd) ber i.'aufpnf; nefleben roirb. 3ur flritif

Don ^. 5önrt^, Die 'Vl)>lofop()ic ber (^lef(^id)te alö eoyoloflie, «b. I, Oflt.

«raun, SBiertclia^roft^rift für eo^ttl^ unb 2lUitfdjQft«>flefd). 15, £. 94 ff.

3icl)e a\idi meine „"Probleme ber 2i}irtfc^aft^^flcfcl)id)te" 6. :}.
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bejug auf bie menf($ti(^en @emeinfd^aft§Der{)äItniffe feftc^eftellt l)atte.

3nbem fie if)re pofitiüiftifd^en, naturaliftifdjen ©onmen feft()ielten,

geigten fie firf) unföt)ifl, bie @emein[d)nft§üerl)ältnif[e gu orbnen, al^

i()nen bie ^errfd)Qft im Staate gufiel. Seiber muffen roir l^ingnfügen,

ba^ auö) mandje von benen, bie an ber beutfctien lüiffenidbaftlid^en

{^orfdjung teil l)atten, im 3iifQwment)ang mit ben oeränberten 3eit=

oerl)ältniffen fieute D^eigung geigen, bie Seier be§ ^ofitiöigmu§ gu

fpielen. 2)a§ bleibt alfo üon Dorn()erein ein ^etiler ber preufeifc^en

Uniüerfitötioöeriuattung, bafe fie fid^ biefe 2)inge nid^t üar gemad^t

^at iinb barum bog Unerfreulid)e gu beförberu beftrebt ift.

2ßa§ aber ift SecferS birefteS ^xei? ®r raitt bie „©pnttiefe"

beförbern, unb graar in bem ©inn, ha^ fie ber ^olitifierung ber

©taatebürger bienen foH. Unb biefe§ 3^el mirb nad^ Seder am
beften erreid^t burd^ „f ogiotogif dfie Set)rftü t) le, bie für olle

Unioerfitäten eine bringenbe Siotraenbigfeit finb".

Um bargutun, ba^ roir bringenb ber Sr)ntt)efe öon ber an=

gegebenen 2lrt bebürfen, entwirft Seder ein abfto§enbeg Silb uon bem

gegenroärtigen roiffenfdjaftlidien Setrieb ber beutfdjen Uniüerfitöten.

Sßenn ba^ Urteil barüber, ob ber rciffenfd()aftlid)e Setrieb gut ober

fd()(ed)t ift, geroiB immer fubjeftioen Spielraum bet)ält, fo fönnen

roir bei Seder jebenfatlg feftfteHen, 'oa'ß er fid^ ungenügenb unter=

rid^tet geigt. ©. 12 lefen roir gum Seifpiel: „®a§ oorige ^a{)V'

f)unbert roar für bie beutfd)e @eifteeroiffenfd)aft ein 3^italter ber

^iftorie. 9Jod^ beute leiben roir unter ben j^olgen. S)ie großartige

^iftorifd^e ^raft Sd^mollerio t)at unfere Solf^roirtfd()aft^let)re auf gang

üerbängnisooCle Satjnen gcbradjt. ©eine Sdjule ließ bie fijntl)etifd)en

Serfud)e ber fogenannten politifdjen .^iftorifer ahi ^ilettantiyinuä

erfdjeinen. ^olitif aU SBiffenfdjaft ftarb au^." Seder fd;eint gar

feine 2ll)nung oon bem Slampf, ber gegen Sd)molIer gefül^rt roorben

ift, gu l)aben: Sd^moüer ift ja beftig als etl)ifd)=politifd;er 'JcationaU

öfonom angegriffen roorben, oon folc^en, bie einen anberen politiid;en

unb fogialpolitifd)en Stanbpunft l)aben , unb oon fold)en, bie eine

oon etl)iid)en ä£^erturteileu freie 9tationalüfonomie forbern. (Sr fteljt

fo roenig int ©egenfa^ gu ben „fi)ntl)etifd)en Seriud)en ber fogenannten

politifdjen ."giftorifer", baf^ er biefe oielmebr nuf roirtfd)aftCMH'fd)id)t=

lidjem Öebiet fortie^jt. ä)ian fanu il)n ja al^5 uationalofonomiidjen

Xeftamentloollftreder be^ großen politifd)eu ^ifioriterö % ©. ^royfen

aurfaffen. Unb feine Si'trad)tungcn über bie preu{3i|d)e Sevroaltung,

bnS preuf>ifd;e .Uönigtum unb '^k'amteiitum be!o 18. :3'il)rl)i'"bcrt'5

finb üon ben politijdjen ^iftorifern fel)r roiUfommcn get)ei|jen roorben.



80 ®- ö- «eloiD [1292

2)erjenine ^iftorifer ferner, bcr unter benen, bie (Sd^motlerö ©inftu^

erfal)ren I)Qben, il)m am nQd)ften [tel)t, Otto §in^e, \)at „^iftorifc^-

politi|d)c 5luri"ät^e" neröffcntlid)t, bie 33ccfer, faß^o er fie lefen lUoQte,

,^n beni 5>k'fciuitni^5 ueranlnffcn iinirbcn, bafe er fid) einer ftrafiinirbigen

Uniinf)enl)eit fd)u(biq fleniad^t \)abe. jDq rair üorl)in Don ben 2Birt»

fdjnfteftuten ßffpi'odjen ()aben
, fo fei ()ier ferner nnflenierft, baß

©d;nioUer eine Stufentl^eorie aufi^eftellt l^nt, ineld)e uniS bentlid^

jeißt, luic fein ^anptintereffe ber poIitifd)en ©ntroicfhmn , ber 93e=

einftufennn ber roirtfd)aftlid)en ^lHTl)ältiüf[e burd) ben Staat c^alt.

9ieuerbin(Vo ift feine Stufentljeorie be^'id)nenberroeife burd) ben iüat)r=

lid) nid)t unpolitiid)en ^cationatöEononien 'J^Ien^e erneuert roorben '.

2Benn id) üielfad; mit Sd)mo[Ier in 3^e()ben t^eftanben t)abe, fo waren

biefe ftetS rein iiiif)enfd)aftUd)er ^fatnr, loäljrenb id) fie mit einem

geraiffen inneren 53ebauern flcfü(>rt [)ahc, lueil mir feine politifd)e

Sluffaffung, bie er ja beutlid) cjennq ,^nm 5lu§brud brad)te, burdjau^

fi)mpatl)ifd) roar. ^ür ba!§ aübefannte Üöerf „SDeutfd)Ianb unb ber

ai>eltfriei^", ba^ bod) geiuif? ben ^k'iueiio liefert, bafe beutfd)e Uniuerfitätg«

Iel)rer ber '^-politif nid^t fern fteljen, bafe fie Sinn unb ^^?erftänbni3

für bie pro&en 3luf(^aben ber Seit bcfilu'n, baf? fie fid) auf „Si)ntl)efe"

befter 2lrt Derfte{)en (an bem au(i) 33erfer felbft mitc^earbeitet l)at!),

I^Qt ©dimoÜer einen Beitrag geliefert, ber mit üoUem dU6)t qI§

eine „fi)ntl)etifd)e Tarfteflung (nid)t blofj /^HTfud)') eine^S politifd)en

^iftorifers" begcidinet raerben unb ein üortrcfflid)e§ iiapitel für ein

£ct)rbud) ber „^olitif als 2ßiffenfd)afi" liefern tonn. 911^ id) biefcS

2![>erf re^enfierte unb an Sd^mollcrc' 93eitrag einige n)if[enfd)aftlid^e

2lueftellungen mad)te, l)obe id) mir nid)t träumen laffcn, baf? id)

nod) einmal in bie DJotwenbigfeit fommen loürbe, Sd)moller unb

feine ed)ule gegen ben ^soriuurf ^u ucrteibigen, baf? fie „'"|>olitif al§

2Biffenfd)aft" l)abe fterben loffen. 3^1) bitte ^ikder bringenb, bie=

jenigen Sdjüler Sd)motler§ auf5U3äl)lcn, iueld)e eines fold)en 'üJiorbeä

r)erbäd)tig finb. äßenn man an ben 'üiitarbeitern jenes ffierfeS Alritit

üben uiill, fo märe eS nur bie, baf] fie ^\\m Xeü l)eute baS C^Jegenteil

fagen uon bem, maS fie bort gefagt baben- (eine foId)e 2i>anblung

berührte id) jo fd)on üorl)in; f. ©. 7!>)- Sd)inoUer aber mürbe beute

nid)ti5 Don bem, was er bort gefagt, ,surürf(UMionnnen baben. Sein

letJteS öffentlid)eS .^eroortreten mar ein cntjdjiebcner '^iroteft gegen

' 'H(\l. ^ier^u oben ©. 75 3(ntii. 1.

- SflI. bie ^«^ufamtnenftcUunüen früherer unb fpätercr ')lufierun(^cn in ber

Wonat«lf(^nft ,25eutfd)lttnbg (Trneuerunfl", Mim- 1919, S. 369 ff.
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bie roittfürüd^en ®e[d^i(^t§fonftruftionen, mit benen ber fpätere dMä)§=

miiiifter a. S), ^reu§ über ta^ preii6i|"cl)=beut[d;e ©taatömefeu l)er=

gefallen roor. ^d) hattt banialg ben (SiiibrucE, bofe e§ nid}t not=

toenbig geroefen tuore, |o weit oiifS politifdie föebiet überjugeljen,

tt»ie Sd;inoUer e§ tat; rein n)i|)enid)a)tlid) roaren ja ^'reuö' Ä'on=

ftruftionen leid)t ju erlebigen, ©ie Sluaeinanberfetumg liefert aber

eh^n and) einen be,^eid)nenben 33en)ei§ bafür, ein roie eminent politifd)e§

^ntereffe Sd)nioUer bi» su feinen U'tUen S^agen beiualjrt Ijat. äi>enn

ic^ l)ier hm ^^orionrf S3eder§ augfüt)rlid^ jnrüdgetuiefen i)abz, fo

gefd^al) e^o erften;?, nm jn ocrljinbern , 'oa^ bie ^etjauptungen be§

Sieferenten für bie preufeifdjen llnioeifitaten bie Unterlage für eine

ju beanftanbenbe UnioerfitätspolitiE bilDen, jiüeiten^, um ber ganj

falfdjen ©djilberung, bie er von ber beutfdjen ^Jationalöfonomie unh

in^befonbere öon bem früljeren Herausgeber biefeS 3ol)^^"cl)'5 Qil^t'

einfach a[§ ^iiiorifer entgegenzutreten; brittensS aber btenen meine

fritijd;en ^emerfungen ja ,^ugleic^ aud) aU tat|dd;lid)e ^^eftfteHungen

bafür, ha^ bie beutfd)en Uniüerfitäten mel;r leiften, als baS preufeifd)e

^ultnSminifterium gu beftarieren l)eute für gut finbet. ^eber'mann

Tueife, bafe iSd^moUcr unb feiner ©d)ule ä>ernad;läffigung ber national-

öfonomifdjen SCljeorie unb Sogmatif üorgeraorfen roorben ift. ©oute

33eder etwa burd) ^örenfagen baoon etroaS miffen unb bann ^beorie

unb ^olitif üerioed^fctt t)aben'?

9iad)bem 33ecfer ertlärt t)at: „^oliti! aU Sßiffenfdiaft ftarb auS",

fügt er üernid)tenb biuju: „unb KjeUen fonnte — ift eS nid^t eine

^ronie? — als ^al)nbred)er auf neuen äöegen erfc^einen". 2)a6

ironifc^e iiiädjeln ftellt fid) l)ier bod) raol)l metir auf unferen .^i^ippen

ein. äßenn :iieder in ^tjellenS <Bö)xi]ki\ nur etroaS geblättert l)ätte,

fo Toürbe er bemerft i)aben, bafe Kjetten tuefentlid; mit ben ergeb=

uiffen beutfd^er ^•orfd)ung arbeitet, ©o menig man bie Originalität

ÄjellenS beftreiten roiib, fo luirb bod) ebenfo nicnmnb beftreiten, ba^

fein Si;ftem fid) burd)auS in ber fiinie ber beutfc^en g^orfdjung l)ält,

unb jniar berjenigcn, bie öie beredjtigte preuüifd) - Deutfd)e (Sigeimrt

gegenüber bem roeftmädjllidjen 2;i)puiS feftgeftellt Ijat. 'JJtan barf

o^ne Übertreibung fagen : ol)ne 9tanfe, S5roijfen, ^^reitfdjfe, (2d)molIer,

D. ^in^e fein jijellen. 3iatürlid) ift mir baS Sob ÄjellenS, baS

Sberfer fingt, an fid; l)öd)ft fi)inpütl)ifd;. ^d) fürd)te aber ber politi=

fd)en ""Inuieinabme oerbädjtigt ju merben, roenn id; Ijier toeiter fein

:^ob fingen luoUte, ba er fid) in ber praftifd^en '|>olitif gaiij unb gar

an bie v2 teile geftellt Ijat, bie id) mit meinen politif djen '•|>artei=

genoffen einneljine.

edjmoUcry yabrburfj \l,m 4. <>
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'Jicbcn tcin i^onmirf bcr unpolitifd^en ^^altuiifl mac^t ^edci

öcii Uiiiucrfitäteli'lircrn and) beii bc§ cin)eiti(icn 8pcjinliflcntum^.

il^r foninicn barouf surüd. ^ier nur jii SdimoUcr bic ^kMuerfiinfl,

baf? man SitmoUcr uu'ncn ,^u cieriiuicr ^^k')cl)rnnfiinfl auf fein ^nd)

flctabclt, fciiu" „allc]cniciiie '^solf>Minit)d)ntt'3lcl)rc" tabcliib eine allflc^

meine Ä{ulturgefc^id)te n<^"onnt t)at. iBx rooUte gans berouBt mel)r

nU3 ^-adimnnn fein. Ginem nad)(^elaffenen iLuTf hat fein 'InTlet^T

einen '^^rofpcft beinecieben, in bem er aU:^ „tStl)iter, 8üjiolo(]e, ^ifto=

riter, 'isolfijiuirt unb ^olitifer flleidjerroeife" bejcid^net luirb, unb

bie« ift i^Qnj im Sinne bc5 3.^erftorbenen (iefd)el)en '.

Seinem ^U'ridjt über bie 'üJJorbtaten 8d)moUerd nnb feiner

Sd)ule fiint ikcfer bie ©ä^e bei: „9Inf juriftifdjem Öebiet ift e*

ebenfo ni^i^'^Mf- ^-^^p^) f)t'i'^c fl'^t im 5U*cife ber (\xo^^en {;iüorifd)en

3ted)tv'fd)ulen bie ^ejdjäftiflnni^ mit bcm geltenben 3ied;t aUi cigent^

lid) nid)t flonj n)iffenfd)Qftlid), unb ol)ne einen bicfen Sl^ä^er über

3uftnnbe oerflonflener Snl)ibnnberte gilt niemanb ciH vrofefforabel

für bO'J '^>ö;:li" STq'^ ift notürlid) ein fd)limmeö ^^i^J^bilb, büij sikcfer

{)ier entiuirft, ober oielmebr etinaS ©d)Iimmcre!? nod) qU5 ein 3f^rbilb.

53ecfer lüiU baiSSpei^ialiftcntum in ber!ÜMffenfd)aft befämpfen nnb tabelt

biejenii]en, bie bie (Bpejialifierunf] auf hai tM^yt^. für unbered)ti(]t

galten! Xsenn nid)t§ anberc^j ift e^S bod) eben, raenn man üerlangt,

bafe ein guter ^urift nid)t blofe über baö 53@5ö. gefd)rieben baben

foU. Xatfäd)lid) ftc^t e5 ja aber and) gar nid)t fo, ba{3 bie ^afnl=^

täten nur fold)e l'cute Dorfd)lagen, bie „bicfe Üi^äljer über ^i'ftänbe

üergangener 3obi^l)i"'berte" aufjumeifen l)aben. 'f^ali^ c5 fid; roirflid)

fo uerbielte, fo ftänbe CfS um bie ^örberung unfercr redit'?gefd)id)t'

lidjen 3tnbien meit günftiger, a(ä eö tatfäd)lid) fteljt. 8old)e „bicfen

äBaljcr" rooren unö fel)r iniüfommen. 3LUeüfi(^t mad)t t\eda ftati»

ftifd)e eingaben über bic beförberten lotiTiHi*)!. ^snbeffen bie i?er=

teibigung ber Spesialiften bee ^i\(^yb. l)at in biefim ;)nfammenbang

JQ feinen Sinn, iüccfer oerlangt bod) ^'flege ber ^]>olitif alö SlMfien^

fd)aft; mai foU ba^^ babeiV Tie Gnudbnnng ber ;'Hed)t^Mi)iffcnfd)aft

l)ätte ilk'cfer bod) Slnlafi geben foUen, ju befcnnen, bafj feine ^<c=

l)auptung ,/|>olitif alei äl>iffenfd)aft ftorb am" gonj grunbloö ift.

^ic 2lrbeiten oon ^cüinef unb 9Üd)arb Sd)mibt biiS ,yi l'lnfdjüt'i unb

'
«flf. ®uftnü Go[)n, Wöttinflifc^e öc[c[;rlc 3lnseiflcn 1919, e. 280.

,'^ur flrünb[i(^en ^iUbprleflurifl bcö »on öecfcr cntmorfcnen ^ilbcö fei auf

6(t)uinact)cr, (^uflao oon 6d)niolIcr, in Icdjnif unb Süivtidjaft, 5lu(iiift 1919,

foroie Spict^ofr, (Euflat) oon Sc^mollcr, inSc^moUcrfl ^a^ibuc^ 1918, S. 11 ff.

Deriuicfeu.
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©tier-Somto liefern in „birfen SBätjern" unb bünnen ^eft($en beu

Seioei^, baB ^oUtif, atlnemeine Staatslehre, aUßetneineS Staatsrecht

red)t oiet gepflegt roerben. Unb wer nidjt blofe auf bie 5::itel ber

©cbriften ad)tet, fonbern oorneljmlic^ nad) bem ^i^ljalt fragt, ber

löeife, bafe äum 33eifpiel bei Sinbing unb Xriepet red)t oiet für ^^oliti!

als SBiffenfcftaft 3U l)oIen ift. 9)knd^e neueren ©d)riften auS bem @e«

biet ber '^^oUtif, allgemeinen ©taatSlet)re unb beS allgemeinen StaatS=

reditS finb freilid; ben üorljerrfd^enben politifd)cn3^eigungen be§ großen

^aufenS unbequem, fo au§er einigen oon ben genannten Slutoren bie

tief einbringenben SBerfe bcS S^ationalöfonomen ^a§^haä) (übrigens

eines 6d)ülerS oon ©d;moller) über ^emofratie, partamentarifd^e

9iegierung ufro.

33ecfer fat)rt fort: „©erfelbe 3i'ftQiib auf pl)i(ologif($em ©ebiet.

^ie ©prad^gefdjidjte, ber l)iftorifd)e Sautroanbel be^errfdjt baS ge=

lebrtc ^ntereffe." ,3"'" minbeften t)ötte er l)in5ufügen feilen, bafe

bie Siteraturgefd^idbte mit gleid)em ©ifer gepflegt toirb. 9BaS foll

benn aber bie ^^^ilologie fonft noc^ treiben? ©rfüllt fie benn

nid^t mit jenen fingen il)ren 33eruf? 2Bir bürfen inbeffen feft=

fteüen, ba§ fie t)eute in ber 2luSbel)nung il)rer Stubien, in um^^

faffenben 3luSbli(fen mel)r als je leiftet. SDer 3uffl>"'np'^^Q"g tnit

bem öffentlid)en Seben toirb oon il)r in ooüem a)(a§ erfaßt. ®ie

3lrbeiten oon U. 0. 3[Bilamoroit3^3)iöQenborff liefern bie inl)altreid^ftcn

Seiträge and) für baS, roaS ,33ccfer am ^erjen liegt, für bie ^olitif

als 2i>if)enfd)aft. Slber and) 3[>ertretcr ber neueren ^l;ilologie finb

feineSn3egS blo^ (3prad)gefd)id^tlid)er.

S3t'der flogt loeiter hen „^iftoriSmuS" an. „®aS 9flei($ mar

burd) ^iSmardfdje 'iDiad^tpolitif begrünbet; auf bem fo gefd)affenen

©runbe mar ber 3luffd^ioung gefommen, bie SBeltgeltung in ©id^t.

9Ber t)iftorifd^ badete — unb aQe ©eletjrten bad)ten l)iftorifd) —

,

mu§te boranS bie Jyolgerung jicljen, bafe ein 3teid) nur burd; bie

Mittel erbalten roerben tonne, mit benen eS begrünbet roar." ^mav

fei ber oon fo,^ialiftifd)er Seite erl)obene SSorrourf, ba^ bie "^srofefforen

„in egoifti|d;cm ^"ftinftben ^ntercffen beS Kapitalismus i^orfpaiui

geleiftet l)ätten" , unbcgrünbct. Slber „ber roiffcnfdjaftlid) l)iftorifd)e

Sinn" ber '!|.'rofcfforen fei il)r S^serbängniS; er nmdje fie blinb für

bie auffteigonben Kräfte einer neuen ^^eit, für bie ©egenioavtSfragen.

3unädjft fann ja gar nid)t baoon bie 9iebe fein, ba^ ber „§iftoriS=

muS" öcirfd)t. ©anj abgcfel)en baoon, ba& in ber ^)icd)teioiffen=

fdbaft unb ber 9Jationalötonomic bie biftorifd)en Sd)ulen überhaupt

nid)t mebr im ^orbergrunb ftanben, Ijiftorifdje Stubien unb ^iftoriS-
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muö finb nid)t bo^^felbe! 3'^'fitf^'^'5 beftcl)t j;unfrf)cu „l)iftorifd^em

©inn" unb iHTftänbniiS für bic Wc(]ciniinrt!5Qufi]abeii tciii (ÄJei^cnia^.

Tev ridötig ucrflanbcne l^iftorifdjc Sinn bient gerabe baju, bic (Sr-

fd)einiiniicn bcr OJeiUMUuart 511 i)crfle()cn. T*cr So^, baft ein llieid)

nur bind) bic 'üiittol erljoltcn merbcii föiinc, mit bciicii ciS bei^riiiibct

toar, lüirb uiol)I Giuiiifeit^iiHTt bel)nltcn. Unfcr Uncilüdf ift cS bod^,

bofe ce un'S QU ,/^Mv'niaicfid)er 'iliad)t;uilitif" ncti'liU bat. 3oII auf

bcn Unioerfitätcu unb Sdjulcn nad) fü5ialiftifd)cin 3iejept (]i'Id)rt

roerbcn, bofe ein Staat ol)nc y)Jad)tpolitif bcfteben fönne? Srittcnci

t)Qben fid) bic 'J.'rofcfforcn fo menin flCi]cu bic (ÄJeflcnmartijfrafjcn ab

gcfd)loffcu, bat3 für bic üerfd)icbcnftcn Xat]c>3francn 'l>rofcfforcn jur

SScrfüiumn ftanben: für ben flotten-- unb ^ü^el)rüercin ebenfo roie für

beu '•^."ajifieniu-S
, für So.^ialpolitif, :i^obcnrcform, Sicbclun(V?fragc

ufn). 31llerbinß'ä (\ab ec> faum einen Sojialiften unter ben "iNrofefforcn,

loenii^ftene unter bcnen, bic fid) mit «Staat unb 'ii'irtfdjaft befd)äftiflen.

^ai {(^c^ jcbod) nid)t baran, baft fie fein ^ntercffc für bic fojiale ^rage

befafeen (inTcin für So,^ial;ioIitif !), ober baran, baf? ctiua So^ialiften

burd) biejvafultüten von ben'^^rofeffllrcn au^^i^efd) (offen unirben ', fonbern

Ie^i(jlid) baran, bafe e§ feine So^ialiftcn c^ah, bic bie erforbcrlicöen

n)iffcnfd)aftlid)en :^ciftun(]cn Quf.^uuieifcn l)atten. SBenigftcniS 00m

^entfd)en 'Jieid) barf man bel)auvten, bof? nie eine ^afultät einen

Sosialiften luegen feines Soj;ialiSmU'3 abflcroiefen l)at. l'luf bie

Stellung ber Siegierungen einjuge()en, babc \d) feinen 5lnlaf5, ba

33ecfer feine Hritif gegen bic '4-^fofefforen rid)tct.

3n 3lnfnüpfung an feine eben enuäbnten S3emcrfungen ftetit

33eder bann gerabe.yi fomifd)e iikl)auptungen über eine angeblidjc

Stagnation bcr Uniücrfildten auf. ^\un iikifpiel: „Werabc bic

Xüd)tigfeit für ba^ 7s-ad) lourbc jum 5lscrl)ängniö für baS Staats^

bürgertum bcr '"^.irofcfforen." X)a-> fagt nid)t ein bcn Uniucrfitäfen

fernftcl)enber ^ournalift, fonbern bcr ^)ieferent für bic UniociUtätenl

3?ennen loir einmal einige von bcn ^Uofefforcn , bie il)r Staatö-

büri^ertum ^u ftarfcr OJeltung gebradjt babeu: iliomnifcn, !:!l>i(amo=

lüib, (^ierfe, Sol)m, ^Mnbing, iUb. illnigner, Sd)moller, iiUentano,

Sifet, Wertung, ^ictrid) Sdjofer, (£b. "üJicyer, 9ioet^e, Wotbein,

' tSö ift ein UJJarc^en, bnf} einmal bic iialiilitieiunß eincv^ jungen .^ifto

rifcrS — ber übriflene felbft fpätcr [\d) um ein anbcreö JVnrf) bemüljt [)at —
Don einer ^afnflnt iDCiU'n feincö 3oMnliömuö ocrroeifiert morben fei: er fonnte

einfad) nidjts 'lljiiffenfdjoftltdjets aufioeifcn. Über bic ^ia(\e beo ^^vfifcro 9lronS

itai für^lidj i'rofeffor (ib. ^JUJeper in bcn ^^Jrcufufdjen oa^rbüc^crn (öanb 11-*)

umjaffenbe Vtuffliirunci (^etieben.



1297] ©osiologie ai-:- Xicl^rfad^ 85

@. Kaufmann, l^a^i, SJiaj- 2öeber, 3)]einerfe, M^tx ufro. ®iefc

Skmen feunt jeber an6) fd)on au§ ben 3ßit""9en. ©inb fie nid^t

jugleid^ bcfannte ^adjleute? Unb biej'e garf)(ente, bie il)r etaat§=

bürnertum fräftig jur ©eltung bringen, geljören jubem ben oer=

fd^iebenften politifdjen Sfiidjtungen an. „'Die afabemifdie Äonhirrenj

roar erbittert. ^Jhir roi)fenfd)aft(id)e ^^srobuftiöität bot 3Iu5fic^t auf

^ortfommen." Sßill baä Ijeutige prenfeifd^e aJiinifterium roirflid^

nid^t mcl)r „Tüi[fenfd^Qft(id)e ^srobuftioität" q10 entfd)eibenbe 3Sor=

QuSfe^ung für bie Erlangung einer ^rofeilur anfeJ)en'? ®ann fei

e0 uerfludit. Übrigen^ ift ^§> nic^t einmal ridjtig, ba§ nur auf

©runb TOiffenfd;aftIic§cr ^srobuftioität '>profeffuren erlangt roorben

finb; man hat gelegentlid^ (auä) mn feiten ber ^afu(täten) aud^

ben guten ®03enten beüorjugt, toag freiüd^ faum je ot)ne ©en)iffen§=

biffc gefc^ef)en ift. 3l(tI)off Ijat mir einmal gefagt, im 3tüeifelg-

fatt — n)iffenfd^aft(id)e ^robuftiüität ober ©osentenroutine — müffc

jene unbebingt ben SSorrang ^aben. S)a§ foQte l)errfd^enber ©runb^

fa| bleiben. ®a§ je^ige 93iinifterium roiH offenbar eine britte itate=

gorie einfiUjren, bie ber ftaatSbürgerlid^en 33etätigung, unb jniar

roid man biefe Äotegorie offenfidjtlid^ ol^ne irgenbeinen ©eroiffensbife

t)anb()aben. 2)o e§ bieljer bei ben ''^rofefforen nid)t an ftaat§bürger=

lid;er 33etätigung gefel)lt ^at unb ba§ älUnifterium biefe bei feiner

f^orbernng ftaatebürgerlid^er Betätigung gan^ ignoriert, fo ift ferner

an5unct)men, ba§ eg 2i'ert legt nicbt auf ftaatc-bürgerlid)e Betätigung

überl^aupt, fonbern auf eine oon befonberer politifd^er 9Ucbt""9-

3Jlan roirb benen, bie l)tüt^ über bie 9iürfftänbigfeit ber Unioerfi=

täten fingen, t)en betreffcnben 9)Uniftcrien unb ^^arteien, nid)t wx'

red)t tun, roenn mau beljauptet, bafe fie be§t)alb il)re Unjufriebenbeit

äußern, roeil fie nid)t genug ©rgenHebe bei ^rofefforen unb (2tu=

beuten finben ^ Dbroobt fie jufrieben fein fönnten, ba e» bod) nid)t

an "^^arteinabme ju ibren ©unflen bei ^^tofefforen unb ©tubenten

fel)It, fo ift iljuen biefe 'Sparteinal^mc offenbar 5U gering, ^eute

roerben Uniüerfilät unb Sd}ule immer gcfd)o(ten, rocnn eine 'it.'artei

.^u roenig 21n()änger bat. ^jcbenfall^^ finb bie Beroeife, bie für bie

angeblid)e Sfiürfftänbigfeit ber Uniuerfitäten angefüt)rt merben,

äuBerft fdjroad). ä£^o man aud; 93eder§ ©djrift auffdjlägt, überall

1 3lufä beutlicl)fte tritt bie§ a)JottD in 2luffiit^en „3)ie Uniueifitnt in ber

2)emofratic" I)crüor, bie M. Sßoljcnborff in ber „Jianffurter Leitung"

'Jh. .586, 605, 625 öeröffentlidjt ^at. DbiDof)! U)t iact)Iicl)er Siert fe^r fleiing

ift, fo oerbiencn fie bod) als Spiecjelbilb fleiüiffer politifdjcr (S'rfc^einungen ber

Öecjenicart ^öeadjlnniv
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finbct man eine i^robc a3orjcid)nun(^. ^m 2\\\ü\m\m\\)anc^ mit ber

(Sd)ilbcnnu3 be§ Siiicfivinflcä bcr Unioeifitateii für bn« i^olf-Jlcbcn

füljrt 33ecfer olö frQftii]fte§ ^eifpiel für bcn flanjcn Untafd)ieb

bcr Seiten bic lebl)Qfte ei)mpatl)ic, mit ber bie sbeflrünbuiii] bcr

beutfd)cu Uniücrfität ^trafsburi] 1872 im (^anjen ''V^oih Quf=

(genommen imirbe, einerfeit^ imb „bn^S i^eriiißc 3i>tcreiie, ta^i bie

k^iebcrljerftcümifl einer bentfd^en Uniücrutat !3)orpat 1018 ani'-

Vöiic," Qnberfeit'5 an. Ter lua^re Örnnb beö Unterfd)iebcä Iie(\t

Ijier tod) offen jutage. 3)ie größte beutfd^e isartei (bie go^ial^

bemofratie) uioQte uon irgcnbcincr ^Inglicbcrung bcr baltifd)en X^vo=

üinjen iiid)t'3 miffen. Xex ^iegierinuv^fommiifar Ül>iniiig rief in ber

ghlionaloerfammlnng am 4. ^uli 1010 bcn ©o^^ialbcmofraten ju:

,M taiin mit bem 31'ürt .^altifdje Jöaronc nidjt bcn ^a6 oer=

fiiüpfcn, bcn 3ie bamit oerbinben." 2}icfcr ^a^ mar e^i , bcr bie

fojia(t>emofratifd)e Partei oon jeber (Sympatljie für 2)orpQt fern

Ijicit. i'lnbcrc i'arteicn flcÜtcn fid) l)öd)ft tül)l ,^u bcr ea6:ie, unb

5roQr finb bicfc mit bcr fojialbcmofralijdjcii bicjcnigen '^sarteien,

bercn Sroecfcn bic Sedferfd^e Schrift nm meifteii entfpric^t. Gnt^

l^ufioernuä für Torpat jeigten bngcgen fold)e '^iartcicn, über bercn

^tücfftänbigfcit jene flogen, ©anj bcfonbcrcn (SntljufiQenubS aber

fanb bie 'iivieberl)crftcllnng ®orpat'3 gerabe in ben oon 33erfer oet'

läftcrten Unioerfität^ifrciien. (5in Uniocrfität-Sprofcfior I)at feine

Söibliotbet Xoxvat ocrmad)t! ^cctcrc^ 3icd;nung ftimmt alfo mieber

nic^t. 9Iuf Seite U fd)ilbert 23ecfcr, loie in ber erften ^älfte beS

neunscljntcn 3al)rl)unbert'3 „bie pflege ber ^ißiffenfdjaft" nnf ben

Unioerfitäten cinfcitig betrieben ronrbc. „^-icbte unb od)lcicrmad)cr

Ijatlcn bic Unioerfitäten jn Jyorfdjungeftättcn gcmad)t" . . . „(5ine

fold)C ©eiftc^ric^tung ift ber ^;>olitit unb bem öffcntlid)en i'ebcn nid)t

günftig. '^aü etioa an ungcbän^igten milbcn Xrieben nod) blieb,

i)efd)nitt ober erftirfte bie i)ieattion." 1;ae foQ bie 3cit h\i 1848

fein! T>k Unioerfitäten, bie ^ecfer alö „5orfd)ung?ftättcn" tabclt,

l)abcn ficö feinc-^mcg^j oon „bcr Sieafiion erftirfcn" laffen! liiHÜf)

Slkder gar nidjte oon ^)iottccf, Tal)lmann, ©croinu'5, bcn ©crma^

niftenocrfammlungcn, bcr riefigen ^a[){ oon Welel)rten, bie in# Jyranf

furter ^l^arlamcnt eiii.>ogenV (5r mufj fclbft eine einfdjräiifung

tnQd)cn, menn er fortfäljrt: „Tai' üiinglücfen bcr ad^tunboicrjiger

Seftrebungen (bo muffen alfo bod} ^^srofefforen beteiligt getoefen

fein!) unb bic (Srfüaung ber ^Heid)ifibee bind) bie ^Kcaftion (fo nennt

3jcder nad) jc^t mobiid;cr ii^cifc baiJ ii>erf :i<ii5mürd'j!) unb burd^

ba« prcufeifd)c Sc^rcert brängten bie geiflig arbeitenocn Ärcife immer
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inet)r au§> bem ^ampf beö Xaqiä in bie ©tille ber ©ete()rten-

freife . . . SSöüige^ ®e§intereffenient an ber 2I(Igemeinf)cit, am ^o-

ütifc^en." ^at 33ecfer töirflid) nie etroa§ üon 2)JaE Suncfer,

2)roi;fen, Bi)hd, Xxeit\d)k, ben 2lpofteln ^ii^marcfS, oon SSertretern

ber ©egenfeite, roie aiJommfen, ^önel, ä^ird)oiü, gel)ört? ein geraDeju

leibenfct)Qttlirf)e§ „^nterefiement an ber 3ingemeint)eit, am ^Nolitijd)en"

Ijat [ie bejeelt. Secfer fäl)rt fort: „53eftenfaa§ noc^ innerpolitifc^eg

^ntereffe, aber aufeenpolitifc^e^?" ®ie SIpoftet 23igmarcfg l)abeii ben

^rimat ber äu&eren üor ber inneren '^^olitif getetirt! ai>enn aber

^ecfer etroa aü\ jüngfte 5öert)ältni[fe anfpielen roill, fo [inb biejenigen

jal;lreic^en ^:t^rofe[foren, bie in ber jüngften Seit ftärfften ©ifer für

bie au^enpolitifc^en ä5er()ä(tniffe befimbet t)aben, gerabe von ben

ilreifen befämpft roorben, bie fo oiele äßorte über bie 9iücfftänbigteit

ber Unioerfiiäten mad^en.

eg ift meilroürDig, ha^ 33e(fer, ber \a felbft früt)er in ber

lüiffeiifd^aftlic^en gorfdjung ftanb unb an ber oon mir gefd;ilberten

35en)egung sur ^^erftärfung ber ©gntfiefe erfreulid)en Slnteit naljm,

jegt bie beutfd;e gorfd)ung fo grau in grau geid^net. ^lan roirb

an ba§ erinnert, ma§> roir bei ber ©rroätjnung ©d^erer^ bemerften

:

ba^ fid) gelegentlich ein feinerer £opf einer brutalen gröberen 3eit=

ftrömung unterorDnet. äi>enn man Seder^ ©eflamationen gegen bie

Unioerlitäten al^ gorfd)unggftätten lieft, feine 33el;auptung, ha^ eine

I)e!lagen5tuerte Spaltung jioifdjen ^orfd)er unb fiebrer beftelje, ba^

ber, ber „fic^ t)auptfäd)lid) ai§> Set)rer fiiljlt, feiten luifjenfcbaftlidj

oiel geleiftet i)ai" (©. 78) — aU ob nic^t für bie grofee ^JJieljrjal^l

gerabe ber tüd)tigen ©eleljrten bie ^bentität oon gorfd^er unb

:2el)rer c^arafteriftifd) ift (bie meiften raiffen unb fragen gar nid)t,

ob fie mel)r ba§ eine ober ha§> anbere finb, weil fie eben beibe^

^leic^ fuib) — , fo foUte man meinen, e§ e^iftiere nid)t§ Sd;limmereg

alö bie gorfdiung. 2:atfäd;lid; fommt in 33eder» ©djrift gar nic^t

jum Sluäbrurf, bu^ aud; für haä: politifd)e hieben bie Joi'fd^ung al§

unbefangene 5oi^fd)ung eine geiualtige Äköeutung i)at 2)ie beutigen

Parteien unb cor allem biejenigea, bie bie Unioerfitäten fo l)eftig

auflagen, ocrlangen oon il^nen politifd()e ©ieiifte im ^nteroffe ber

^^artei. ©emgegeiüiber Ijaben roir uad;brüdlid) geltenb ju mad)en,

bafe bie ^auptleiftung, bie bie äBiffcnfdjaft bem politifd^en hieben

jur ^^eifüguug ftellen fann, bie 9kiniguiuj oon 'iHUtciiutereffen, oon

überlieferten politifd;cn '^orftellungen , bie ^ilnregung jur 6clbft;

Prüfung, bie (Jr^ebung über baiJ iDcomentane, bie ^-jif'^rt^ ^^^ ©inn§

für baö in ber (Sntroidlung äi>efentlid;e unb ^Uc^tigc ift. ® i e f e
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fiQat*bürncrlid^e ^viinftioii föimcn bie Uniöcrfitötcn aber mir crniHen,

rocnn in ibnen auf „bie Xüc^ti(]feit beiS $vflclh>" hai cntfd)cibcnbe

@eund)t flcleat mirb, mdd)C freiließ nad) 3^)erfcr „jiini Üserl)än(^m^

für hai (Btaaiünix(\cxUm\ ber '^^^rofifioren" geiuorbeu fein joU!

33ec!er flont roeiter, bofj, roenn jeiuanb „in ben ©cnufe einer

i]crid)erten '5)]trünbc" ncfoninicn mar (bic'5 ^Mlb iHl^rQHd)t bcr cl)e'

malii]e Cibinariue!), bann bei il)ni niandjninl „bie iiniiinfd)aftlid)e

8d)affcn?traft crlofd); bie ßnergie max uerbraud^t". Gss gibt in ber

Xat '^äüe, bafe jenianb, nadjbem er Crbinariu^ gcroorbcn mar, oer=

ftunimte. 3ien ift ce aber, bafe bie^^ bie Aolge bauon fein foü, bafe

„nur iuiffenfd)aft(id)e ^4>robuftiüität" ben 2lnfprud) auf 'ivrofeffnren

üerliel). S^ac ÜHTftnmmen ift uielnie()r bei foId)en eincu'treten, beren

^robuftiüität von ^auiS an§ fdjon nid)t gnnj ed;ter iHrt roar.

„®er 53eanitend)arafter unb bie Unabfetjbarteit befreiten ben

3lfabemifer nad) erreid)tem ^\d von bem beilfamen 3tad)el Tinrt=

fd)aftlid)er ^lötigung." 'üiit biefcm 3a^ fann man fel^r gut bie

9iid)torbinarienbeu)egung befänipfen, bie ja in i()rcm (Sf f eft barauf

I)inauefonimt, burd) iserlei[)ung be^^ 33eamtend)aratter'3 unb finanjieQe

Sid)crung fd)on ben jüngften ©ojenten „uon bem l)eilfamen ©tacket

TDirtfd)aftlid)er !)cötigung" ju befreien, ^er Unterjc^ieb ift aber ber,

ba& man biet)er bie ^Befreiung erft nad; crreid)tem ^\d, baö ^eif3t

nad) ausgiebiger nnffenfd)aftlid)er 'Betätigung uornaljm, niäl)renb fie

auf (>3runb ber 'Jiid)torDinaricubeiüegung fdjon bei bcr 3hifiiiei)ung

ber erften iüiffeMfd)aftIid)en ^^^roben uoQ.^ogen mirb. älMll 'ikcfer

aber bie UnabfetUuufeit be^S Orbinariu^ änbern ? ©ie SUteregrense,

bie an fid) empfol)len werben mag, ift fein ÖJegenfati ju il)r.

33ecfer fd)iüingt fic^ aud; baju auf, etioa^ geiftreid)en Spott ju

oerfud)en. „Wi rubiger 3lrbeit ober üoSer ^J)iuf,e [!] obne auf«

reibenbe öffentlid)C Xätigfeit luirb nmn alt. ^})iouard)t'n unb Uni=

ocrfitätsprofefforen foUen in ber äkruf^ftatiftif mit bie t)öd)fte Vebeng=

bauer aufroeifen . . . 2Iud) im gefeUfd)aftIid)en l'eben l)aben n)ir

'^Nrofefforen unä nid)t genügenb freigebaltcn von ben Unfitten ber

i8ortrieg«äeit, — aud) für unfer ©efellfd)aft)Sleben iinirbe leiber ber

.Uommer^ienrat beflimmeub" („5(bfopfching nid)t nur gegen bie

!!Üolf'^gcmcinfd)aft, fonbcrn aud) gegen anbcre gebilbete 3tänbe" ufiü.).

ijlxi fold)en iJkmerfungen begibt fid) ^üecfer bod) fd)on auf ba^

OJebiet beö .Hlatfd)e2i. ^})ian bat luoljl gelegentlid) uon guten T^ineriS

in bicfcni ober jenem '^irofefforeufrci^i gcl)int. ^d) taiui meiiu'rfeit'J

aber nur ucrfid^ern, baf? mir uon ben fünf Unioerfitäten, bie idb ou^

eigener 'Jlnfc^auung fenne, fein einziger '^aü von irgenbiuelc^cr ge»
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fetlfd^afttid^en „Slbfapfetuui]" befannt ift, unb genug anbere raürben

meine Söeobadjtung beftätigen. ©er Semittelte unb Unbemittelte

roerben gerobe in Uniüerfitätefreifen gteid) angefefjen,

2)er Sefer roirb aber bereit» ungcbulbig werben. 3<^ w)itt i^n

benn aui) nid)t mit ber 3f"gli^berung meiterer groben ber Scderfc^en

@infid)t be^cÜigen. ©^ genügt ju jagen, ba^ S3ecfer bie llniüerfitätg=

oerbältniti'e grau malt, um feine ^eljauptung ju ftü^en, bafe bie

llniüer[ität!cprofef)oren unpolitijd^ ober bireft poUtifd) töridjt, ben

großen S'ragcn ber ©egeniuart abgeroanbt finb, bafe ferner bie Stjn-

tt)efe in ber beutfd)en 2öiffenfd)aft fel)It unb ba» eng()er5igfte (2pe=

jialiftentum * I)errfd)t. 3tad) bem oorljin ©cfagten ift e§ ja f(ar, bafe

^ederö (Sä^e nid)t ernft genommen roerben bürfen. Seiber aber finb

fie, ba e§ fid) um einen eljemaligen ^rofeffor unb ?en :^eiter beic-

preufeifdjen UnioerfitätSroefen» banbelt, teilroeife ernft genommen, ©o
füf)rte mir gegenüber ein College ben Sq^, ber, roie ic^ jugebe, nod^

immert)in paffabet ift, an (©. 54): „'^k ^rofeffuren für Sanefrit

unb ägi)ptologie roerben in einigen ^al)ren übertjaupt nid)t me^r

ju befe^en fein", roeit fie nämlid^ finanziell roenig einbringen. a3er=

feiert ift natürlid) anö) biefcr <Ba^. ®enn biefe '^rofeffuren l)aben

früt)er nidjt meljr aUi Ijcutc eingebrad;t. ^eder al» 3)iitglieb be^

Kultu§minifterium§ ptte an einen anberen ©runb benfen muffen,

roenn bie S(^\)i ber 2lnroärter für fold;e ^ödjer abnimmt: bie ^er=

minberung ber ^al)[ ber (^hjmnafialabiturienten. ä>or allem inbeffen

ift e§ erroeislid) falfd^, ju bel^aupten, baf3 bie ®al)l ber gelel)rten ^e--

rufe je nad) bem finanziellen Grtrag erfolgt. (Ss befteljt gum 33cifpiel ein

3)iangel an juriftifdjen ^-Jirioatbosenten, obrool)l bie juriftifdjen ^-pro=

feffuren finanjieH oiel abroerfen, roäljrenb für Xl)eologie unb bie

^ädjer ber pl)ilofopl)ifd;en ^yafultät fid; erl)eblid^ mel)r ^^riöatbo5enten

' S. :{ behauptet 23ccfcr: „2luf gclel)i*tem Öebiet lüirö . . . jcbeö Über=

greiien (auf ein anberes (Gebiet) fofort aUi J'ilettimttomus gebvimbniarft,"

•Jfatürlicl) ift baö ©eflenteil ber '^aü. SLn-nn allerbing^ jebeo bilcttanttfc^e

llbetgrcifen fritifiert luerben mufe, fo luirb bod) ^a?S erfolgreiche „tUieriireifen"

aufo leb[)aftefte begrübt, ^d) bin jum 33eifpiel toegen meiner „llbcrgriffe" uon

jioei gafuUätcn juni (£t)renboftor ernannt luorben, unb id) bin ja nid)t ba^

einzige iöcifpiel fotc^er ^äl'';- ^J'icf) 53ecfer finb ferner biejenigen, bie „bie

Spejialgebietc nieifterljaft ^ufmuiicn^ufaffcn üerftef)en, nidjt ^orfdjcr, fonbern

Unterne()nier". (Sr ignoriert loieber bie Jatfodjen. (S'in reiner Uniernebnier

faim iool)l iicute jufaniinentronnneln, aber nid)t Sadjen jufn">"H'nfaffen. (iö ift

aud) nidjt ioat)r (©. ''>}, bajj ^'^"iiiiiii'tt-'nf'iffungt'n „nidjt innerer nuffenfdjaftltdjer

Jiötigung uon Öeleljrten entjprungen finb". 3c^ 'iJciJ5 won vielen unb uon

mir fclbft, bajj fie biefer entflammen.
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einftellen. ^nnerlialb ber vI)i(ofopt)i|'(^cn j^afultät l)Qt bie @efd)id}te

nicljr 2Inn)ärter aU bie beulfd)e, bie eiifllifd^e unb bic vomnnifd;e

^M)i(olo9ic, fcl)r üiet ferner bic ^4>l)i(o[opl)ic. ^inanjicüe ©rimbe

fommen l)ier q,at nid)t in ^letrudjt. 2lber C!^ loffen fid) l)ier fe()r

intereffantc i^cobad^tunc^en über roi)lenfd)QftIid)e Söerocßiingen niad^cn,

bie freilid) uiiferciii Uniucrfitäterefcrentcn gan^ fern ju liegen fd)eiticn.

2)od) mir luoUen nid}t luciter inio (Sinjclne i^el)cn. äi>cifen mir nur

bie 23eljauptungen 93eder^ im allgenieinen jurücf.

®nrd)Qn!5 unriditig ift c§ , ba§ bie Sijntljefe in ber t)eutigen

beutfd^en aiMfjenfd)aft fel)(t. äi>ir nc()nien öichnel^r einen [tarfen ^uq

jur Sijntbcfe feit längerer ^dt fdjon mar. 2öenn man in biefer

33ejiel)ung bie Singe nieffen roiü, fo tonn e^ felbftöcrftanblid) nidbt

cntfd;eibenb fein, ob ^üdjer mit Xiteln sufammenfaffcnbcr 3trt in

genügenber 3Jienge üorliegen. Satfäd)Iid^ l)at aud) beren 3^^)^ ju-

genommen. i?lber ba§ uuire nod; nid)t enfd)eibenb ; c§> fönnte fic^ ja

l)inter einem sufnmmenfaffenben Xitfl eine unfi;ntbetifd)c Kompilation

oerbergen. C5ntfd;cibenb ift, öofe gerabe in bcn (^injclunterfudjungen

ber 2)rQng nad) (£t)ntl)efc fid) mQd)tig funbgibt. Um Ijier ein paar

Strbeiten au§> meinem ^-ad) ju nennen, fo roirb ber Unhinbige

l)inter ?y. Kerng „^ranjöfifdjer 3Ui§bel)nungöpolitif" (um 1:300) unb

äß. Slnbreaö' „^abifd^er a.>erroQltung§gefd)id}te im 10. 3Q()i^l)H"^frt,

2;eil 1" 2(rbeiten be§ ocrad^teten SpegialiftentumiS roittern. ^n ai>Qt)r=

l)eit finb bie» Snrfteüungen, bie smar auf minutiöfer Kleinarbeit be=

rul)en, aber nid^t tro^bem, fonbern tbtn bcäl;alb eine großartige

(Si;ntl)efe jeigen; SBerfc, bcnen au§ ber 3»-'it, bie üiclleid)t 33erfer alö

golbenes 3^italter erfd)eint, nid)tv con uenuaubter 2lrt an bie Seite

geftellt rcerben tann. ^d) gebenfe I)ier ferner cine^^ jungen ^ad)*

genoffen, ber fein lieben im Krieg bcm ^aterlanb 5um Cpfer gebrad^t

^at, be^ Ööttinger ^Isrioatbojenten ^an§> 'Jciefe: feine 3lrbeiten über

bie ftaufifdje 3eit jeigen bic ed)te St)ntt)efe, bie ein begabter Jorfc^er

au§ forgfamer Kleinarbeit ju geroinnen roei{3. Soeben fommt mir

axii bcm neuen äi^erE „lUltcrtum unb (^cgeninart" ber Üluffatj „Kunft"

üon meinem ardjäologifd;en KoHi'gen ^. (SurtiuiS ,m — ein roabvbnft

flaffifd)c§ 3eugni^ bafür, mit roeld)er :,^)iibrunft unb mit roeldjcm (S-r=

folg gerabe bic cd)ten älUffenfd)aftler oon Ijcute auf bic Si)ntl)efc

ausgeben, ba^ ^ncinanbcr ber 3^lMl)H"t)ertc ucifolgen, ba^ö älnnben

unb 5yerge[)en in il^ren äiUrfungen unb il^rcn Urfad)en, nid^t uioniger

in ibren ^krbinbungcn auf.^ifpürcn fud)en; nebenbei bie bcnfbar

befte l'lrt oon fo^iologifdjcr :^ictrad)tung; benn aud) bie Kunftformen

barf ber, ber bas i<erl)ältniö bcS (Sinjelnen s»i feiner Öemeinfdjaft
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uuterfuc^tiiid^t üernod^läffigen. Unb um fogleid^ an eine onbere ©(^rift

üon oerroanbtem 3roec! auä iüngfter 3cit aiiäufnüpfen, fo bietet mein

p{)ilo(o(]i)d)er 5loüeqe Dtto Smmifrf) in feinen ä^orträgen über „ba§

3iQd)leben bcr Slntife" ^ bem breiten ilreig ber ©tubierenben eine

ebenfo Qnid)Qulid)e wie lel^rreidie (£i)ntt)e[e, roobei id) priootim ^in=

gufüge, ha^ ^'"»^i)^) oon Ijier qu§ ben ftaufifc^en ^oridningen oon

g^icfe emfigcS ^ntereffe raibmet. e§ ift aber, roie bemerft, bie er-

folgreidie 3ieigung jur ei)ntl)e)e ein burc^get)enber 3ug ber t)eutigen

beutfdien aiUiJenfcbQft. aJiit etroo bem Stu^gang ber fiebriger Satire

beö üorigen ^otirtjunberts fc^t ein neuer 2luf)d)roung ber beutfdien

^iffenfc^aft, roo^l auf a H e n ©ebieten, ein. pr meine j^ad)n)iffen=

fd)Qft l;abe id) biefe 2Iufroärt§ben)egung — raie id) glaube, feine§=

raegä ju optimiftifd^ — an anberer ©tette' gefd)ilbert, unb für bie

anberen ©i^siplinen bürfte fie fi^ g[eid)fa(I§ naditüeifen laffen. ©ie

TOirb auc^ über ben trieg i)\nan^ fid) erfreulich entroicfetn, roenn

nic^t bie je^t unferer Kultur im allgemeinen bro^enben @efal)ren

fic§ übermädjtig geltenb mad^en unb eingriffe ber 33ern)altung bie

gefunbe ©ntfaltung ftören. £enn5eid)en biefer aiufroärtsberaegung

finb : (^jpanfion ber ©tubien, ©djoffung immer neuer Slrbeit^gebiete,

barum Erweiterung ber ©efid^tSpunfte, Iro^ 3«"atj"^ß ^^r ©pejiat^

arbeiten fe^r mertbarer unb jroar erfolgreicher 3"9 S"^ ©x)ntl)efe,

S3emül)ungen um Überroinbung be§ ©pe§ialiftentum§ burd) biefen

attgemeinen 3ug unb burc^ Bearbeitung unb pflege ber ©rensgebiete

rerfd)iebener 3Biffenfcl)aften. SlliS erfreulicf)e^ ßljarafteriftifum ber

TOiffenjcf)aftlid^en 33en)egung unferer 3eit möcl)te ic^ no^ bie Energie

]^eröort)eben, mit ber bie (£rfd;liefeung neuen ^^orfc^ung^material^ ge*

rabe and) für bie ©i)ntl)efe nu^bar gemacht roirb, roie roir e§ bei

ber ^i^erroertung ber ^apt)ru^funbe von ©eiten ber 3"riften unb

^b^tologen roabrnebmen.

3iatürlic^ fommt e§ un§ nid^t in ben ©inn, bie 2:atfad;e eine§

auSgebilbeten, roeitgeljenben ©pesialiftentumä unb il)re ©efa^ren unb

1 gür ben ^ter entfad^ten ft)ntr}etifdöen (Stfei- ift aud) beaetd^ncnb bie jüngfte

2)arfteUun9 üoii 21. 2)opfc^ (baju £>iftor. 3eitfd)rift 120, ©. 109 ff-)-

2 Siel)e meine oben anflcfü[)rte ©djrüt. 3Si.][. aud) meine ©c^il

berung ber neueften Gnttwicfliuu] ber beutfcften @efcI)id)toii)i[fenfd)aft in bem aus

2ln(ab ber '25ia{)ri(ien 3(egierun(] ilaifer ÜBiKjelmö 11. erfc^ieneneti ^ubiliiiimg^

roerf „2)eutfd)lanb unter itaifcr Ü15il()elm II.", 33b. 3 (1914), S. 1105 ff. gjnen

33eleg bafür, bafe ic^ nidjt au optimiftifd^ urteile, liefert aud) bie Schrift von

iiitt, iDeld)e überall bie (Srjcufluifje beä ftarfen fi)ntl)ctiic^en ^ugä ber beutfc^en

5fi}ifjenfd)aft oerroertet.
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5Jad^teile injcnbroie 511 beftreiten. ßö mad^t fid) auf allen ©ebieten,

nic^t bloä in ber ai>i)7cn)'d;aft, l)eutc geltenb. @inbrini]lid) Ijat fiirj-

Hd) Sd)innad)cr in bic)eni 3Ql)i"bud) (S. 4;{3
ff.) über bcv5 Spc.^ia-^

liflentuin, bu'o Sd;id)al unfercr Joifd^ung, ba-3 barin lie^t, (jcfprodjen

unb mit dk6)t öetlagt ^ 3iber eö ift eben ein Sd^idfal unferer

^•or)d)uiin. 3» i5»-'iii Stabium, jn bem fie — erfrciilidjcriueife! —
gelaiuit ift, läfet fidj bie Spejialifierung fdjlcdjterbinij^ nic^t oer=

meiben. 2)ie ^cmcrfuhf;, bafe bie ©rütiblidjteit bie ^cßrcnjung ber

3Irbcit ücrlani]t, bafe bie ^^ielfeitiflteit glcid;,^eitii]e Xicfgrüiibigfeit

au5id)Iic§t, ift oft geiuadjt roorbcn. älsenn biefe ^emertung iinnier-

f)in einigen (Sin)d;ränfungen unteriüorfen werben barf, fo entljält fie

bod) lei^er uiel iiyal)rljeit. )üei bcni Sojiologen ©immcl- finbet

man cingcl)enbc 53etrad)tungen barüber: bie mit bem govtfdjritt ber

Äultur nnüermeiblidje Slrbcitsteilung bannt ben ein5elnen Xräger

unb 3Intcilt)abcr biefer Kultur oft in eintönige» Spejialiftentum, 53e=

j(^ränftl}eit unb ^^erfümmerung: ba» C^auje ift um fo ooUtonimcner

unb Ijarmonifdjer, je weniger ber ©ingelne no(^ ein barmonifc^eö

©anjc^ ift. 2)ie 3Bertc be§ ©anjen unb bie feiner Xeite entiuirfeln

fic^ in umgetcbrter ^-)3roportionalität sueinanber. Sic objettioc Kultur

feiert Xriumpt)e; aber bie 5^afeinyint)alte ber ^nbioibucn finb unb

werben fragmentarifcb ! äöie föinien wir aber bie 9iadjteile ber (Spe=

jialifierung ber ?yorfd)ung übcnuinben? Reifen tann un§ einmal

bie überragenbe 'l^erfönlidjfcit, bie meljr al» ber normale tüd)tige

@elel)rte ju leiften oermag. @ö ift ein @efd;enf ©otte^, \ocnn folc^e

^verfönlidjtcitcn einem ÜSolt in ben äi^iffenfdjaften ober im üliUrtfd)aft§=

leben, in ber Xedjnif ober in '^olitif unb ^eerfüljrung unb in ber

Äirc^e gegeben werben. (Siniger ^yorfd^er au^ ben legten B^iffn, bie

eine bewunbernewerte 3.^ielfcitigfeit ol)ne 3k'einträd;tii]ung ber ©rünb^

lidjfeit bctuuDen, bürfen wir mvi bod) woljl aud; rüljincn. Sobann

ift ein Hilfsmittel jur leiblid;en Übenuinbung beö Spc^ialifteiituin^

bie erwäljute ^-jiflcge ber OJrensgcbictc oerfdjiebencr ^A^iffenfdjnften,

ba^ bewuf5te Einarbeiten auf 'Jlutfpürung entfpicdjenbcr iiicrül)rung5

puntte. Hiermit beuten wir ein brittee iliittel an, bie aügcineine

Betonung ber ^|Jflidjt beö Jorfdjeri^, auf be« 'Jiad^bar^ Wcbiet ju

fd)auen, üom 'Jiadjbarn 5U leinen, ©in foldjcS ^4>flidjtbcwut3liein uer==

mag, wenn eä mit tS'uergie in bie Xat umgefc^t wirb, woljl aud^

' iüfll. aud) S c^ u m a cf) c r , ©. 43:$, über boö Cpfcr einer allfcitiii fle^

bilbeten ^ccfönlic^tctt.

- Simmel, ^[jilofop^ie beö Selbes, 6. 177, 477 ff.
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i)Q5u beizutragen, bie ©oben oom ^immel f)erQb5u()oten, beren wir

bebürfen. ©ine oerf)änflni§üolle 2Birfung fönnen bagegen äußere

25erroa(tung^maBrege(n üben. 9tur raenn fie mit jartem 3Ser--

ftänbni§ auegeinäbtt unb ongeraanbt werben, finb fic in bcr

Sage, bie entroidlung ju förbern. Sonft finb fie Störung unb

Hemmung.

©erabe oon bicfcm ©efid^tepunfte auä möchte \6) auf eine be=

nterfenSraerte ^u§erung meinet ^eibelberger Kollegen ^auipe au§

bem ^abre 1913 t)inn)eifen^ Snbem er einerfeit§ ben focben oon

mir gefdjilberten „gcfunben 3"fl S^i^ (St)nll)efe, bcr q(§ 9]iicffd)lQg

gegen ein übermatsigeä Spesialiftentum oor einem balben 9Jienfd)en*

alter einfette", Ttt[)mt, roirft er anberfeitS bie grage auf, ob „unter

ber ÜberfiiQe ber Ieid)tgefd)ür5ten, fnappen ©arftellungen bie griinb^

Iid)e gc(cl)rte 3lrbeit auf Ijiftorifd^em ©ebicte nid)t bereitfo empfinbüdb

leibet", 'ücan nergcgenrüärtige fi(^, roie auf eine folrfie fd^on oor^

l^anbene 9tid)tung bie 9Jeigung be^ t)ot)en 9Kinifterium§, jur ©c^aii

getragenen f^ntljetifc^en ©ifer burd) 3SerIeif)ung uon ^rofeffurcn ju

prämiieren, mirfen mufe. ^ft e§ 3Iufgabe ber 33ef)örben, ben 2öett=

eifer ber leidsten Sdjürgungen ju beflügeln?

2Bic ben SBiffenfdiaftc^bctrieb unb bie politifd^e Haltung ber

^rofefforen belegt 33ecfer, lüorüber id) fd}on eine 2tnbeutung mad^te,

auä) bie UnioerfitätiSoerfaffung mit feinem XabeL 2Iud) I)ier fott

ber ^abel bie 9iotiüenbigfcit ber in 3Iu§fic^t genommenen Sfteformen

begrünben, aber jugleid) offenbar ©timnutng machen für jeneä grofee

@efd)enf be§ 9)iinifterium§, bie fo,^iotogi)d)en ^rofeffuren, ba§ befte,

ToaS bie Uniüerfität fid) münfc^en fann. ®ie 9tcform rairb a(§

etroag furd)tbar eriifte^^ gefd)ilbert. ©^ roirb bie ^araöele mit ber

@efd)id)te be^3 aßa()[red)tg in ^reu^en^ S)eutfd)lanb gegogen: fie

„foQtc un§ eine ai'arnung fein, meld)em Stabifaliemu^ man fid^

Quefe^t, roenn man fid) gegen 3eit(\emä&e 9ceuerungen fperrt, fo

unbequem fie mand)mat im 3lugenblicf fc^einen unb fo öiet ,ertr)or=

bene' 9ied)te fie bebroben" (©. (U). G^5 l)errfd)en „oligard)if(5e

Drganifatiüneformcn" unb „ba§ formale 2lutorität^priii5ip" (S. <)(i).

2Benn man fold)en unb äl)nlid)en Allagen begegnet, fo meint man,

bafe ^kcfer alles an ben Unioerfitäten umftür.^en niiß. So böfe ift

er inbcffen nid)t. ©r gibt fogar ju, baf3 „bie ©rfüUung uieler

' „Seutfcfte Siternturieitung" 1913, 9Jr. 42. (Sä fei ferner erroä^nt, baft

e, 3;röUfc^ ($iftor. ^eitic^vift S3d. 120, ©. 284) über „Überfi)iitl)efierung"

Ilagt.
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^>rioatbo3entcnn)ünfd)e md) Ijalbcr ober Cianiev SBeamtung einen oer==

Ijänflni^üoQen ©rfolg ^oben iinirbe" (©. 22). (So bleibt bcnn nid^t

oicl 9iaiini für eine nrofie Dleiiorbnnnn. IKan fiebt nicl)t, UH'-M)alb

fo viel S\{ac\cu über „Cbrigfeiteftaat", „Oligardjie" u\m. angcflimnit

roerbcn, unnn bod^ ber ^nuptfad)e wad) bie alte Organifation he-

[teben bleiben foll. Wum lunniif?! aber überbaupt frud}tbare, neue

Wcbanfcn in bcm miniftericUen '-l^^ronraiuni für bie 9iofonu ber

Unioerfität'jucrfafiung. Gtrcag 9Iufau{? üon ber 9iid)torbinQrien=

beiuegunn; boiS ift atle^. SDn§ 'üJiiniflerinni miß biefer ^kipegung

nnb ben äi>ünid)en bcö rabifalen ^Teily ber Stubentenfd)Qft entgegen^

foniinen, ficl)t aber ein, bafe bo^ bod) nid)t gan^ burd)fübrb(ir ift,

unb bebilft fid^ nun mit matten Äompromif?üorfd)Ingen. ®od) bie

©ebanfenarmut ift ja, roie ber 9ieftor ber Unioeriität S>^erlin in

feiner J-eftrebe üom 3. 3luguft bargelegt t)at, eine aüßcmeine (Sr-

fd^einung beö reoolutionären ®eutfd)lanb§.

Qima?^ von bcn ^Mäncn SJ^eder^i für bie 9?eform ber Uniiierfität§=

oerfaffung fei bier ern)äl)nt. 'a^cw (Eintritt ber CiTtraorbinnrien unb

3Uiteilung§oorftel)er in bie ^afultäten be^eidinet ^^eder (B. 33 f.)

aU etma« auftcrorbenttid) $vörber(id)e'5. ^^aburd) fott ber ^afultät

nem^ ^dm\ mitgeteilt, fic roefentlid) get)oben roerben. Wix l)aben

in 33Qben fd^on ben eintritt oon 9iidötorbinarien in bie ^afuUäten.

eum^i bie (Bad)( ^örbcrnbe§ ift e^ nid)t; fouiel miffen mir bereits

aii^2 ber Grfal)rung. (^iünftigftenfaliS ift e§> eUm^i Unfd)äblid)e§.

Unfere ^atultät^fit^ungen finb feit bem (Eintritt oon 9iid)lorbinarien

etioae länger gcmoiben; bafe fie aber irgenbmie neue'? l\'bcn ge=

monnen l^nben, roirb niemanb bcbaupten. 'iJiatürlicl) gibt ee aud)

geiuig 'Jiidjtorbinarien, bie bie ganje 2lffaire mit ber nötigen fronte

anfeben. Gegenüber ber offenbar ebrlid) gemeinten ^HTberr(id)ung

biefer 9ieuerung, mie mir fie bei 33eder finbcn, fei auf bie mit

feinem aiUu gefcbriebene Atritif oon Gbriftopb Gmeritu-?, „^änbe

roeg oon ben Unioerfitäten!" (^reiburg i. ^i, Speijer i^- .Härner)

()ingemicfen. Tiefe fleine Sdjrift mit i()ren gefunben iiebenS=

anfd)auungen j^u lefcn, förbert bie (Srfenntni'? mebr alö bie Veftürc

beS 5kderfd)en Söuc^S. Qä liegt mir natürlid) fern, ben 3kmübungen

für l'öfung be§ fd)mierigen ^^.'roblem'?, ba^^ inebefonbere in ber

Hteüung ber V'lblcilung.Munftcl)er unb iHffiftenten ber mebi,^inifd)cn

unb naturn)iffenfd)aftlid)en :;^nititute liegt, bie 33ibeutung abju=

fpred)en. 3lbcr oertebrt ift eä, bie ^iidjtorbinnrieufiagc mit einer

ih.Ud)tigfeit j^u bebimbcln, aUi ob banon ha^i ^Uüben o^er ^Jlnlfen

ber Unioerfitäten abl)änge. 2)ic ^Quplfad)e ift: nur tüdjtigc .Hräftc
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getjören in bie ^ofuttäten. ®ie ^enbeitj, Seute unter Umftänben

nur be§i)Q{b in fie l)inein5ubringen, xotii [ie am Drt felbft aufroad^fen,

muB fd^äblid^ roirfeu \

©0115 fc^limm ftel)t e§ mä) Sedfer (©. 39) mit ber „Sulaffung

gur Habilitation", ©r fpric^t oon „einer Snfälligfeit unb ©ubjeftioität,

bie c^zn ^immel fdjreit". ©r ift fo gnäbig, „ba§ Urteil ber ^afultät

unb be^ g^a^orbinariug nirf)t gan^ auSfc^alten" gu raollen. 2tber er

oerlangt, bafe fortan „bie Sfiegierung" mafegebenb mitrairft. 2Ber al^

SSertreter ber 9iegierung'? 2Ib. ^offmann? Hänifci^? 33ecfer? ^ä) t)abe

§u Secfer grö§te§ 'isertraucn, roenn e» fid; um orientalifrfie ^^itologie

f)anbelt. Slber feine§toeg§, raenn er bei einer anberen Habilitation

mitiprec^en toill, fei eö, bafe er felbft aU 9?egierung§öertreter auftritt

ober einen anberen aU folc^en beftellt. ®enn fein 33urf; geigt bod^

auf feiner Seite über Siationalöfonomie, @efcl)id)te ufro. eine fo

fd)led)te Orientierung, ba§ man il)m nid^t jutrouen barf, bie ridjtige

2ßal)l 5u treffen, ©ein 33ud^ toirb biejenigen, bie zima geneigt

roaren, Der 9iegierung einen mafegebenben 2lnteil bei ber Habilitation

einjuräumen, oon einer fold^en 9leigung entgültig gurüdbringen. Sel)r=

reid; ift aber bie ^^orberung einer 33efd^ränfung ber ©elbftänbigfeit

ber ?ya!ultäten jugunften be§ Staate ^ Wan i)at bie 33eobad)tung

oft in ber @efd)ic^te gemad^t, bafe bie Semofratie, fo lange fie fid^

in ber Dppofition befinbet, al§ 33erteibiger ber ©etbftüerroaltung§=

förper auftritt, fobalb fie aber bie He^rfc^aft erlangt t)at, bie ©elbft^

oerroaltung einfdjränft unb ber 3entralifation ba§ SBort rebet. (Sin

3fiecbt be§ Staats, bei ber 2lnftettung oon ^rofefforen, ftaatlid)er

Beamten, mitjuroirfen , traben roir nie beftritten. dagegen roürbe

eine ma§gebenbe ^Oiitroirfung ber Stegierung bei ber HoMlitation ber

freien ^rioatbojenten formell rote fad)lid) unangebrad;t fein. 2Benn

tüir einräumen, bafe bei ber Ha^iHtation gelegentlicb 9Jiifegriffe oor=

getonnnen finb, fo roürben fie fid; bei beut (Singreifen einer unfunbigen

Sftegierung nid)t oerminbern, jumaL bie 9{egierung feit ber 9ieoolutioii

eine ^^arteiregierung geworben ift. ®ie grage, ob roir eine roat)re

1 3d& möchte mid) nid^t näfier über bie ©teßung beä babifd^en 3)linifteriumö

auöfv^'ed'en, roeil bei ben ic^igen politifci)cu 3uftänben aud) eine i?ci-teibigung

einer 23et)örbe fd)aben tann , loie eö im alten 3Jom nac^ ber ©d)ilbcrung beä

Xacituö ber ^atl raar. ©0 oiel aber glaube id) bod) fageu ju bürfen, bafi ba^

6abifd)e 3«ini[terium meljr 3urüdl)aUung übt alö ba§ jetuge prcu6i)d)c.

"' 2Bol,Knborff fommt in feinen mit fo großem 3lp(omb angefünbigten

„9leformüorfd)lägen" iDefentlic^ aud) nur auf bie ^orberung beö ftärferen ,CSin=

griffS von oben".
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pQrfamentQri[($e 5Henieriing l)abm, roirb befanntUc^ oerfd^icben de-

onliüortet; jebenfntl^ Ijahm wir eine berouütc ^nrteircflicrunfl. ©ine

foId)e faiin bod) nur ben SBunfd) nad) Stürfunfl ber Sclbft'

oermaltuni^^förper nttl)c lei]C". äi'enn luir, wie eben bcnicrft,

bie 3)(Mlroirfunfl ber 9teflierung bei ber ©rnennunc^ ber 'lUojeffürcn

nid)t im minbcftcn beftrciten, fo ift a\i^ jenem ®cfid)töpunft eine

^H'rftärfiinß ibre^i dlcd)bi nid)t empfoljlenemcrt. 33cder [orDcrt

aber nud) fle (S. 42ff:). ai'cnn er inbefjen betont: „bie 9leflierun(^

mirb ihre CSntidieibiinn im öffcntlidien ^ntereffe treffen," fo füid)tcn

mir, bafe bie^ „öffentlid)e" oft bac^ i-arteiintereffe fein mirb, üiclleid)t

nidjt feiten c\(c^en ben 2i>illen beö Unioerfitätercferenten. 2BqS Der-

mc[(\ jcbod) ein ein^cincr Uniücrfität«benmter innerhalb einer ^Mirtei=

renimmc^! ^er Uniocrfiläterefcrcnt foüte bie Jiifi'ltnten aUi feine

33unbc^5flenoffen nnfebcn unb nid)t leid)tbin über „5«d)pQpfte" (©. 43)

fpotten. ai'cr tann fid) ber ^eiterfeit ermcbren, menn 23ecfer axi^--

ruft (S. 43): „2Bir brnnd)en eine ftarfe ^lec^ierunji, bie and)

ben 'üiut t)nt, fleießcntlicb (\c(\m bie fQd)üerftänbii]cn 9.?oten ju ent-

fd)eiben!" 2ü>ir mürben fogen: „. . . ben ^JJhit t)Qt, qefeflentlid)

pc^en bie po(itifd)cn ^varteiintereffen für bie fQd)ücrftänbigen isoten

einjutrcten." 3Jittn benfe an bie fojialiftifdjen '^^rofefforen unb

bie fojioloiiifd^en ^rofcffuren, bie feit ber 'Jieoolution eine ^artei^

forberuiif^ finb\

®ie 'iDtifentiffe, bie bi^tjer bei Habilitationen Dori^efommen finb,

beftanben roefentlicö in einer gu milben ^srari^5, in einer 5u leidsten

Gröffnunf] be? ^ll^efls j^ur :^el)rtntiiifeit. 5^iefe milbe ^srari^5 mar

ot)ne fd)merroicflenbe Jvol^en, fo lan^e ber ^^rioatbo^cnt fid) panj auf

eigene föefat^r l)in Ijabilitierte. ^eber ?yortfc^ritt ber 9lid)torbinaricn=

bemeflung fteic^ert frcili^ bie uutiütiftinen folgen ber milben ^^rari^5,

me^bnlb man fortan bie gettenben ^^cftimnuuuien fd)ärfer jn l)anb^

l)abcn fid) genötigt fiel)t. 2)ie ^)tegierung, bie bei ber Habilitation

mit fpred)en mitl, mirb anberfcit^ burd) bie 5iatur ber S'inge babin

tommcn, cbcr ein 9luge su.^ubrücfen al5 bie 3iilaff»'"g S" erfd)meron.

Milien 3iüdfd)lufj fann nmn fd)on barau-S siel)cn, bafe bie ^Regierungen

(nid)t blof? bie prcufüfd^e) feit ber 31eoolution ben j^afultäten nabc

' 5JäI)er auf boo 5?er[)ältinö von S^orfdjlaq^rct^t bor ^ariiltätcn unb

ftaatlid)em t?rncnMunqörccf)l cinnuie[)en, ift I)ier nid)t ber Crt. ?U'? iMflorifcr

iDcift id) ratürlid), bofi bas pieufufdjc .Uultucsminiftcrium oft buvcl) eine |clli=

ftänbiflc Gntfcfteibunfl boö ric^ticie (letroffen (jat. Slber bie ncucflen politiidjcn

,>^uftonbc forbcrn nf^ic'cfi'^''' ^''"c '-JU v ft n r f u u (i bec^ :H c c^ t o ber

^af ultä tcn.
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gelegt fjoben, biefen ober jenen aU ^rofcffor anjnnetimen, ber tat-

fäd)lid^ nid)t DOÜroertig ift. S^ie politifd^en 3Serf)Q[tmffe iiaben [id§

eben bereits geltenb geniQd)t. Unb bie Slugfäde ^^edferS gegen bie

„jyorfd)ungeftQtten" unb gugunften ber allgemeinen fojiologifd^en

^^rofeffuren laffen ja anä) mauä)c§> aljmn.

2Bir fel)en t)ier ben 3ii^öntmenl)ang jroifdien ben Seder^d^en

planen ber ä>erfQffunggreform, über bie roir im üorfteljenben einiget

gefügt traben, unb tm fojiologifdjen ^rofeffuren. SBenben mir un§

je^t gu biefem unferen engeren ^t)emQ gurüd.

'^ä) bin in ber Äritif ber von Werfer unternommenen <Bä)roaxi'

maierei ausfüljrli.d) geworben, um barjutun, ba§ fie burd)auä un=

bcred)tigt ift. gür il)n aber t)at fie ben tioljen Qmtd barjutun, roie

unentbet)rlid^, roie großartig roirffam bie oon 9Jünifter 2lb. ^offmann

be!retierte 3)iafereget ber ©djaffung oon fogiologifd^en ^rofeffuren

on aÜen ^odbfernten ift. 5Damit rcirb ber politifd^e ©tumpffinn

ober hü§> „politifd)e ©esintereffement" ber ^rofefforen befeitigt, bie

potitifdie Silbung bei ^rofefforen, ©tubenten unb im ganjen 33olf

mäd)tig geförbert, bie ©ynttjefe großartig gefdjaffen. „©osiologie

befteljt nur au§ ©pnttjefe." äüir muffen nun leiber roieber unfere

ironifd)e 9)iiene annel)men unb unferem UnioerfitätSreferenten be=

fd)einigen, ha^ bie ©ojiologie, bie er für „nur ©i;ntl)efe", für bie

umfaffenbfte 3Biffenfd)aft ^ält, nad^ ber Sluffaffung ber ernften 3Ser=

treter biefer ©ifgiplin eine — ©pe§iatit)iffenfd;aft roie anbere ©pegial;

roiffenfcfeaften auc^ ift. ®er ©treit um bie ^ered)tigung ber ©ojiO'

logie ift ber (Streit um bie 3^rage, ob fie ol0 ©pe^ialroiffenfdjaft

anerfannt roerben !ann. 3ft ^o^ iii<^t möglich, bann tann fie über=

Ijaupt nid)t anerfannt roerben. Unioerfalroiffenfd)aften gibt e§ natürtid)

nidjt. 3iur 2)itettanten fabetn oon einer Uniüerfalroiffenfd;aft, roie

etroa öon einer aQgcmeinen i'^utturtniffenfdjaft ober allgemeinen i^ultur=^

gefd;id)te, bie rool)l aüe äi^iffenfd^aften außer ben naturroiffenfdjaftlid):^

mattjematifdjen umfaffen foß. „ilulturgefd^id^te al^ eigene ©ifsiplin

gibt e§ nid)t" \

©ojiülogie ift aber nid^t nur, nadb ber 3lnfidjt il)rer ernften

SSerteibiger, eine Sonbern)iffenfd)aft, fonbern e§ fpielen in ber oon

biefer abgegrenzten älUffcnfd)aft aud; «Spegialfragen bie gleidje 9io(Ie

wie in anberen Sonberroiffenfdjaftcn. ^a, bie 3luflöfung in ©pegial^

^ ©0 2;röltfcl^, iöiei-telia^räfd^cift für ©o}ial= unb SBirtfd^aftsgefdjic^te,

2?b. 15, ©. 90. 3JJan lefe bie loeiteien jutreffeiiben Semerfungen, bie er bafelbft

anfiüipit.

©djnioUerö 3af)tl)u d) XLIII 4.

'

7
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ixac\ü\ iinirbc liier nod) (\xö\wx fein nlö onbcr^iuo. 'Jicmicn wir ein

paar folcijcr ciiijelncn Xl)cmata, bie fd)on beljanbclt luorbcn fiiib:

©o.^ioloflie beS 3lbclS, beö ©rbamtS, ber Xrcuc, ber 5Danfbarfeit, bei^

tdjriftlidjen ÜHTtel)r'? (bc^? 5kicf'3), be§ Srf)mucf!o, ber Sinne, ber

"^anif (:i>ortraiv5tl)enia auf einem Soäioloflcnfonc^refs). 'A^cnn mir

bonn tüciter l)ören üon „ber ^kflatiuität foQettioer 5yerl)altunß5iueifen",

üon ber „vii)d)'-''f'-''!lifrf)»?" Srf)n)c(Ienerfd)eiiuincV' iifni., fo ift baniit uio()(

i^enüiU'nb aniiebcutet, bafe ber fojiolortifdje ili^i")cnfd)ütt^betricb fid)

I)cnte üon feiner 2)i)5iplin an uerfeinerter (Spejiatifierunc^ übertreffen

laffen \v>\\l. Unb roie lueite 'i^^efle ber anah)tifd)en '^orfdiuiu] mirb

ber fojiolot]ifd)e Jorfdjer nod; jum ^^üeifpiel auf bcm CJebiet ber

So5ioloi^ie be$ 3Ibel^, ber Sinne, ber ^öefdiänunu], be§ fojio(onifd)en

Öeßenfa^e'5 jinifd)en Sliu^e unb Cljr (üfl[. Simmel S. <J50) gcl)en

rooüen unb niüffcn! 5^a bieten bod) 9JationaIöfonomie, ^uri^prubcnj,

(i5c|d)id)te nfm. weit nu1)r Si;ntl)efe. 'JiirflcnbiS ift üoUe Synttjefe

fo fd)iüer 5U erreichen roie in ber Sojiologic.

Sinunel bemül)t ij/d) in feiner „Sojiotoc^ie" (S. 7 ff.) ernftlid),

für bie Sojiologie aU eine bcfonbere '^iUffenfd)aft ein befonbere^

(Gebiet abäugrenjen; er empfinbet bie ganje Sd^roicrigfeit ber Sad^e;

er glaubt ev' imnierljin roagen 3u bürfen. 33eder gibt feiner Sojio=

logie ben roeiteften 9inuni: aud;, roie er au^ibrüdlid; fagt, „bie

roiffenfd)aftlid)e *:politif unb bie 3eitgefd;id)to foUen baju gel)ören'.

' 2Die überall, fo ftü^t aud) I)icr 9}edfev feine 5oi"fe'-'r""flc" ^"'d; eine

unrid^tifle SarfteUung ber üor^nnbencn 3"ftÄnbe. (5r behauptet, bafe „bie

^Ilistfiire conteinporaiiip'* überall gepfleqt roar; nur bei ung galt fte al^ un=

iriffenic^afllic^er 2)ilettantiämuo" (S. 9). Unfer Uniwcrfität^referent fcbeint bie

SBorlefunflefatalofle ber le|jton 3«f)rU'l)nte feiner ii'cftüre nici)t für loürbic? m
eracfttcn. Sonft loürbe er tuiffcu, bnfj ÜJovlefunscii über bie jüniifle ,'^cit feit

lanflc nic^to felteneö ftnb. Unb bie Soflorbiffertationen über Jljcnicn auö ber

ncucften Wefd)i(^tc! Gin .Hollege üon einer anberen Uniöerfitiit, ein 'JJational«

öfonom (ber übrigens felbft, roie anbere 'JJationalöfonomen, feine Schüler über

neue unb neucfte ;^eit arbeiten läfjl), Ilngte mir neulirf), baft fein HoUege von

ber neueren (yefd)ici)le bie Jljenien auü ber neucften (^5efd)id)te bod» gar jju feljr

bcüoruigel iIl'ol)in gelangen roir, menn bao, roao fidj alö fpontanc tlntiuirflung

cingeftellt Ijat, nun nod) burc^ miniftericUen 3^rucf, nicllcidjt burdj niinifterielle

Ufofe, bie bie iöi-derfc^en (^ebanfen ucrroerten , ungofunb nerftnrft roirbl

25o^entcn, bie nacft ben neuen .ttoffmonn'.^.^änifc^: iU'derfc^en (^runbfiHten in

ilrofeffuren gebracht rocrben, überfc^lagcn fic^ banac^ etroa im Gifer, bie

Sßünfcftc beö .feerrn 'JUünifterö ouo,^ufü[)ren! G8 roäre (um 53ecferö ^^ieblingcl

roörter \u gebrauchen), eine .^^Ibfapfelung", ja ein ,'-Jün[)ängni*", rocnn fortan

irgcnbroie bas 3tubium ber älteren ,'^eiten Mirücfgeftellt roerbcn foUte. Gin

franjöfifdjer ^a(!l)(\e\\o^e fprac^ mir jjor bem .Hnege feine Icbljafte ^-^uftimmung
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@ine naivere Definition gibt er nic^t oon i^x; er lä^t fie iebenfoHg

itjreni SBefen noc^ eine 9)Jet)r3Q{)( oon ©ifgiplinen unifoffen. 3ißijt

er ^olitif unb 3eitgefc!)id^te „au6)" fiinein, fo fonn er oor ^t)iIofopt)ie,

oor 9iedjtlTOiffenf(^Qft, DJationalöfonomie, ßt^nograptiie, ©tljnologie,

@eogrQp(;ie, ^^{)iIo(ogie, ,^unftn)i[[enfd)Qft, STIieoIogie, oor ber älteren

©efd^ic^te nid;t t)alt machen. ®q ^aben roir alj'o bie Unioerfol-

roiffenf c^af t , bie bie .<Qofftnnnn--§änifd^=Se(ferfd)en ^srofefforen ber

©Oäiologie fortan „an allen .*ooc5frf)nlen" oertreten follen.

@ine fotdje Unioerfalroiffenfdöaft ift erften^ nit^t nötig, groeitenS

nrnnögtic^. ?iid;t nötig, loeit, rate rair gefef)en, bie mannigfadiften

(ginjelraiffenfc^aften fidj ben fogiotogifc^en Problemen, ba§ ^ei§t ben

fragen ber menfd;ftc^en @emeinfd)aft§be5{el)ungen, mit fd^önftem

©rfolg feit lange geraibmet f)ahen unb raeiter roibmen. Da roir

barüber un§ oort)in au§füt)rli(^ geöu^ert f)aben, fönnen roir un§

je^t !ur5 faffen. Die Sejiefiungen groifd^en bem ©ingelnen unb ben

©emeinfd^aften, in benen er fteE)t, finb aber nid^t blofe 001; ben oer*

fd)iebenen 2öiffenfd;aften mit erfotgreid)em ©ifer burd)forfc^t roorben,

fonbern ei3 finb auä) hmd) gegenfeitige 23erü{)rungen unb hm 2lu§=

hau ber ©renggebiete bie nötigen Regierungen unter ifincn aufredet

erljatten unb oerftärft roorben. Die ^f)iIofop{)ie f)at ferner (ah--

gefet)en baoon, baB fie bie fogiotogifd^en ©rfd^einungen innerl)alb

if)re§ eigenen ©ebietö oerfolgt) bie roünfc^en^roerte Überprüfung ber

©rgebniffe ber anbern 2Biffenf(^aften oorgenommen, fei e§, ba§ man
if)r in biefer .§infid)t bie Stellung einer 3^ntroIroiffenfcbaft guiprid^t,

fei e§>, bafe fie I)ier aU fpegiell erfenntni§fritifd)e ^nftang auftritt,

^nbem roir auf ben SSorteil ber bamit gegogenen SSerbinbung^fäben

I)inroeifen, ftellen roir im übrigen feft, ba§ bie fogiologifd^cn ^sro=

bteme ftetg um fo erfo(greid)er erforfd^t roorben finb, je grünblid^er

ber betreffenbe ^ad^mann fein ^anbroerf oerftanb unb aui§übte.

Ober glaubt man etroa, bafe ein ^(jilolog ftarf genug roäre, bie

roirtfc^aftlidjen @emeinfd)aft§begiet)ungen erfolgreidj gu erforfdjen,

ober ein 3^ationalöfonom, bie @emeinfd;aft5begie^ungen, bie fid^ in

ber Sprad)e ausprägen? ^n ber ©prad)e! 3(bcr bie 93ielf)eit ber

©prad)en ! 2tud; fc^on ber 3?ertreter ber allgemeinen Sprad;roiffen=

fdjaft begrengt fid^ unb füt)rt ben Ditel „allgemein" nur gum

©c^ein. Ratten roir unS^ l)ierbei gegenroärtig, roic feljr bie fogio=

äu bei- bcutfdjen xHit an^, (^leid)mä6ig bie Derfd)iebenen ^eiUn im Stubium 311

beiücfj'id)tinen, unb betlagte bie franjöfifd^e 2lrt, etnfeitig bie @cfcf)ic^te ber

fran,^öfif(^en ^Ueüodition '^u beüorjugcn.
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lonifttfii ^^'roblcme ijrüiiblidjcr bc()anbelt unb Derfeinert luorben

[iiib, (lerabe weil bic eiiisclncn äßi[fcnicl)aften je für fid) fic mit

üoUcm ©rnft in Slngiiff flenonmien Ijabeii. ©in 'ü)iiifterbci)piel

liefert bie ^uri^prubeiij. ®a^^ ncfamtc Webiet eineö ^-orfdjerij luie

föierfe, ift ja im förunbe fojiolonifdjc ^oridjuiu]. ^^ie fpcjicUe

g^ragc bcr Öefd)id)tc beä ^liajorität-oprin.^ipsJ, bie er beljanbelt t)nt,

ift eine eminent fo^ioloc^ifdie ^•rniic. 2)en Unterfd)iob ber 2tnf=

faffiMU], bic bie uerfdjiebcnen 'Golfer von bcm :iHnl)ältiiiö bes

©injelnen ju feiner ®emeinfd)nft Ijaben, jum ^luiSbrudf ju brincjen,

ift ein 4)aupt,^icf uon Wierfee> ^orfdjuiirten. 3lber nüc Unterfnd)uni3en

über bie C'iienoffenidjaften finb ja fo^ioloflifd^e Untcrfudjunrten, fo

mid) auf bem ©ebiete ber ^Jationalöfonomie bie Unterfndjungen über

bie 3lrten, bie (Sntfte()ung, bie 3iUifun(]en ber iiartelle. äBir

braudjen in ber !:?lnfäQl)lung uon ajinfterbeifpiclen nid)t meiter ju

gel)cn. 2)ie 58ertiefunii unb ^^erfeinerunt] ber ^^^i^obleme liefe fid)

nur bei roeiteftneljenber l'lrbciti^teilunn burd)fül)ren. DDer toiU fid^

etwa ein Giii,^elner ant)eifdji(] nmd)en, fämt(id;e ^ineffen ber üer=

fd)iebenen äi>iffenfd)aften m bel)errfd)en? |)iermit ift au d) ba^S j^meite

gegeben: jene UninerfaliuiffenfdjQft ift nnmöglid). ilian benfe ficb

bie ^offmann -^tinifd) :ik'derfd;en <So5ioloi]en, bie aüe biefe äiUffen-

fd)Qftcn bel)errfd)cn foUen, bie bann natürlid) alleiS unb nid)t'o üer=

ftel)en, bcnen bie 3wl)örer roeglanfen, roeil fie über 3'^^ir'i!^ffJben

ftolpern unb, günftifienfaü^, axhi ben l'ebrbüdjern ber ücrfd)iebencn

Jiifjiplinen fid) hdi gnfammcnfud)en, luaij ber 3i'l)örer bort ganj

ebenfo finbet. Unb gar bie literarifd^en 3lrbeiten fold^er ©ojio=

logen: bie 3amnie(furien, bie unö gclegentlid) geboten nnirben,

fonnten unb burften bi*t)er al§ nidjt ^ur u)iffenfd)aftlid)en l'iteratur

gel)örig bejeid^net luerben; je^t foUen fie ali^ ©runblage für ben

Slufftieg jiur '"|>rofefiur gelten. äi^oCite man aber einiuenbcn, ha\\

ja ber Sojiologc Jv^d^mann in einer äi>iffenfd)aft fein lönnc, fo

roirb ein f clever ^yac^mann erroibern: „^d) l}abe mit ber Grforfd^ung

ber fo\iologifd)en ^kobleme in meinem engeren A-ad) fo uiel ^u tun,

bafe id) mid) mit mel)r Dbliegenl)eiten nid)t belaften fann " !Der

g^ationalöfonom tann nid^t bie fo,^iologifd)en ^^sroblemc bcr Sprad)-

n)if|enid)aft mit erlebigen, ber ourift nifl)t bie ber .Unnftiiiifienfd)aft,

ol)ne ij.keinträd)ligung feine» eigenem ^•üd)C' ; er luürbe fonft 3d)üben

an feiner 8eele unb (Sljre nel)men. Xa§) aber moUen tüir allen „all=

gemeinen" So.^iologen einfcl)drfen, baf? niemanb ein „allgemeiner"

Soziologe fein fann, ber fid) nid)t um bie foüologifd}en (5rfcl)einnngen

bcmül)t, bie in bem feinen (^eäber ber Sprad)en befd)loffen finb.
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'üJiit einigem ©erebe über g^rouenfrage , ©ogialilmug , DbrigfeitS«

unb SBoIfsftoat fommt man bod^ nid)t aug. 'ü)]it bem ©efagten er=

gibt fic^ enbüd^, bafe bie ^sroftamierung ber allgemeinen Sojiologie

öritten^ and) fd;äblid) ift, um fo fd)äblid)er, aU mit ü)x ber

Dilettantismus je^t bireft t}on ©aatSroegen empfol)(en unb grcfe=

gejogen mirb. 9]ur eine 2Irt ber 6d)äbHd)feit roiH id; nod) bcfonberS

berDortjeben. 2Bir {)aben fd^on feit einiger 3eit über einen S'inbrud^

ber „fojiologifc^en 2luftaf[ung" in bie gad^roifjenfdjaft ju flagen:

ber 9iationalöfonom, ber 3"^^^/ ^^r |)iftorifer u[n). fotl nur noc^

„fojiologifd)" benfen. ©oroeit man barunter nid)t§ weiter oerfteljt,

als eine objeftioe, töeil allfeitige, 33erüdfid)tigung ber 33ejiel)ungen

beS ein.^etnen S^atbeftanbS, liegt barin ja eine gang gute äliatinung.

2lber eS fragt fid) bod^ immer, meldte 33ejief)ungen in bem betreffenben

gnll für feine 33eurteilung in 23etrad)t fommen. ^e^t \:)aben mir

jebenfallS oft bie ©rfdjeinung, bafe nationalöfonomifd^e, juriftifd^e,

biftorifd^e Tiefinitionen burd)'bie ^ineinmengung „fo3ioIogifd)er ©e=

nd)tSpun!te" unmöglidb gemad^t roerben. ^JJJan üerfennt, ba§ bie

fpejififd^ juriftifdie Definition ufro. für fic^ aud^ \[)v guteS dle6)t

\)at. 9fiatürlidj roirb bie SSerroirrung burd) bie minifterieHe ^ro-

tettion nod) größer roerben.

''Sflan fönnte fid^ oerfud^t füt)ten — wie tatfädjlic^ mir ein

norbbeutfcfier ilodege oon ber ':pt)ilo(ogie feinen ©inbrud baljin ge*

fd)ilbert bat — anjuneljmen, ba§ ber UnioerfitätSreferent im ^JDiini-

fterium „ben ©prung in ben Dilettantismus atS baS ^eit onfiet)t"

unb bafe „eS näcbftenS als ^4]orrourf gelten rairb ,3^ad^mann' ju fein."

^db roiH nidbt baS oon Sampred[)t in Seipjig geftiftete ^n-

ftitut, mit bem man baS föjperiment eines unioerfalgefd)id)tlidben

'JlktriebS burd)fübren rooHte, übergeben ^ @S beruht lebiglid) bar^

auf, bafe ein 3JJann fo oiet @elb sur 33erfügung Ijatte, baf? er &ute

aus hm üerfd)iebenften 5^ad)gebieten aufteilen fonnte. ^nbem bieS

!!iampred)t möglieb tüurbe, glaubte er ben iBeroeiS geliefert ju l)aben,

ba§ ein uniüerfa(gefd)id)tlid)er 33etrieb möglid), bafj eine allgemeine

.fvulturgefdjid)te ober gar it'ulturroiffenfdjaft feine Utopie fei. 33e=

roiefen bat er tatfäcblid^ nid)tS. Denn erftenS fungierte er nur als

Unternebmer, ber über geteilte 3lvbeit gebot. S'^fif^^^i-' bötte

eine ^afultät als Leiter beS UnterneljmenS bie Sad;e roeit bcffer

gemad)t, roeil er iben \\\d)t bie gefamten Difjiplinen bebcrrfd^te, nid^t

* 3"f iiritif fie^e 58iciteljaf}vsifcl)vift n\v ©ojinl» u. 2l>ivtfd)aftöflcfd)icl^te,

M. 15, ©. 89.
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bcl)errfd)cti foimte. ®eii bi^deriflcn Unterrid^tiJbetricb unb bie ^err=

jd^aft ber Jvacbteiitc battcn inir aud) bcii fü5iolofli)d)eii 5lnfprüd^cn

genenübcr aufredjt.

Tic erni'ton Soziologen, bie übrii^enS fänittid^ 5ßertreter einer

alten eVad)iin|)cn)djaft finb, leljnen, roie bemerft, bie So^ioloi^ie al§

Hniücr[aliinilcnid)aft, aUi (SammeUiirium ab. Scljen mir nun 5U,

ob fidj bie .Uonftrufiion einer fo^iolortifd^en £onberiini[cnfd)att

bnrd)tül)rcn läfit. 3>wei ^^ragen ergeben fic^ bier. 2ä^t fid; eine

^^vifycnidjQft uon bcn formen bin* ai'ccbfehuirfung bee Ginjclncn

unb ber Wcnunnid;nft ober !i>ergci"elIfd)Qttung fo nblöfen, bafe [ie

ol3 ein bejonbereä Si^iffenfdjaftggebiet Seben^iföbigfeit befitjt? 5Öir

gtnubcn biefe erftc ^ragc nid)t cingctjcnb ju bcantiuortcn ^u braud)cn,

ba bie i-lcantiüortung einer siucitcn fdjon bie (Siitjdjcibung gibt,

nämlid^ ber '^va^t, ob bie (^rforfdjung jener ^^ormcn uon einem

anbcin nlli einem befonbern ^ad)niQnn in bie .S>anb genommen wer=

tm fann. Unb bie 3lntmort biernuf {jaben luir aud) fd^on gegeben.

2Bir fönncn uwi bamit begnügen, einige ^Folgerungen qu§ unfern

Darlegungen für ben vraftifdjen Unterric^tebetrieb ju 5iel)en.

3^enfen luir un§ einen '^^rofcffor ber ©ojiologie, ber e5 mit

feiner 3üifgabe ernft nimmt. Gr ift nom preufüfd;cn ilultug-

minifterium in biefe ©tcüung gebrad)t morben. 3ft er auf einem

befonbern ©ebiet ^ad)mann — fei e^ 3"tift ober 'Jfationalofonom

ober Xl)eologe ober ^iftorifer ufiü. — , fo roirb iljn feine crnfte

3luffQf)ung oon feiner 2lufgabe bal)in fütiren, fid) immer meljr

in fein "i^ad) ju üertiefen, gemiii audj baö 9luge über 3iad)bar'

gebiete fd^iüeifen 5U (äffen, jebod) immer lueiter in feinem eigenen

(B6)a6)t äu arbeiten, ba er fonft feine Mraft ^erfplittern unb feine

5lrbcit nid)t mal)rl)aft förbern mürbe. :rie ^'flid^tcn jeber einzelnen

äi>iffenfd)aft finb eben beute fd)on fo unermcfUid), bafe fie einen

^J)iann gnnj ücrlangen, bafe fogar einer nidjt einmal feine gefamte

TifMPlin beberrfd)en fann. 3?H'nn jener Aad)mann aber ficbt, baH

er über bie mcfcntlidje '^^efd)ränfung auf fein ^ad) bod) nid)t hin-

auefommen fann, fo mirb er eben fein ^ad) oertreton niib unrb

babei gröfjere ::lk'friebigung geiuinncn aU bei bem 'innfud), al^ö aü--

gemciner Soziologe s» eifd)cinen. Sd^liefUid; ift ja bod) alicsj, maä

er erforfd)t unb in ilsorlefnngcn bel)anbelt, mel)r ober locniger So*

jiologie, bae b^iftt ein ilompler oon menfd)lid)en fsJemcinfdjafto

fragen, ani feinem And)gebiet. Unb nun bie fo.^iologifd)en ^^vor^

lefungcn! ec^merlid) läftt fid) obnc ^DJiifUnand) ber 6ad)e meljr

als ein ^^iriüatfoaeg über Soziologie bcrau^ifonftrnieren. (Sin \o\d)c^
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fönnte ein j^Qc^monii, jum Seifpiet ein ^urift ober Dlattonolöfonom

ober ^iftorifer, t)alten, inbem er bie fosiologifc^en 33eoba(^tungen

üu§ feinem ©ebiet äufammenfa§t unb fie nod) burd^ feine Sefefrüc^te

au§ ber Siteratnr anberer g^äd^er etrooS jn bereid;ern fud^t. 2Ba§ aber

fott ber ^srofefjor ber ©ojiologie in ben anbern ©emeftern lefen?

^ütlt er mit bem i^olleg über ©ojiologie jroei ober gar brei ©e=

mefter, fo roirb er al§ ©ojent ^öd;ft fpejiell roerben unb am
loenigften ben Qmeä erfüllen, ben i^m Sedfer ftellt, nämlid) hen ber

en3t)flopäbifd;en 33e(e!)rung. 6e|en mir fobann ben g^att, bofe bo§

9}^inifterium einen 9tid)tfad^mQnn gum fo^iotogifd^en ^^rofeffor er=

nennt, fo roirb er, falls er efirlid^ ifl, ba(b oon einem fold;en @fet

über bie S^otroenbigfeit, feinen 3itt)örern unreifes S^üq Dor§ufc^n)a=

bronieren, erfüQt werben, ba& er feine ^rofeffur aufgibt. 3ütf feinem

©ebiet j^^adimann su fein, ba§ ift l)eute für ben, ber SBiffenfd^aftler

fein foü, baS fürd)terlid^fte.

©ine ©onberfteHung nimmt bis §u einem geroiffen ©rabe ber

i)3t)itofopl) ein. äßie bie ^l)i(ofopI;ie im allgemeinen nod^ immer in

bem einen ober anberen Sinn aiä B^^traltoiffenfdjaft gilt, fo übt fie,

roie bemerft, inSbefonbere bos 9?ed;t ber begrifflid;en Überprüfung

ber 9kfultate ber «Sonberiüiffeufd^aften unb ber erfenntniStljeoretifc^en

(^kunblegung für biefe. @S fott etroa eine metlobifd^e ©runbtage

für bie neue ©ifjiplin geroonuen werben. 3L^on l)ier au§> ober auf

©runb beS UmftanbS, baB ber ^l)ilofopl) banad^ ftrebt ein SBeltbilb

ju geroinnen, ober roeil fein pfgdjologifc^eS ^ntereffe it)n bol)in füf)rt,

mag man il)m eine roeitergreifenbe Sereditigung gufpred^en, obrool;,

id) mir feine g^unftion gegenüber ber Soziologie nid^t anberS üor=

Suftetten oermag als in ber 3lrt, bafe er gelegentlich als @efeflfc^aftS=

pljilofopl; ouftritt, roie er als @efcf)id)tS= , als 9fted;tSpl)ilofopf) fid)

betätigt, unb obrooljl fid; bei ber B^rglieberung beS 33egriffS @efett=

fc^aft unb @emeinfd;aft fofort jcigt, ba^ Ijier eine gro§e 5l5ieljat)l

üon (Sinselroiffenfdjaften mit,^uroirfen l)at. ^auptfäd)lid; ^ieljt rool)l

t>m ^^Ujilofopben 5ur Soziologie (id) fage: ju ben fojiologifd^en

fragen) bie ^erfnotung mit ber ^:pfi;d)ologie. ©in ItoÜege oon ber

^l)ilofopl)ie meinte mir gegenüber, ba^ ber Stoff ber Soziologie

biefe mel^r jur ^JJationatöfonomie als gur ^^l)ilofopl)ie binroeife,

roeld^er (Sinroanb jebod) bal)in erroeitcrt werben mu^, bafe i[)x

Stoff neben ber yjatioimlötonomie ebm nod) oiele (Sinzehuiffen^

fd)aften beanfprud)t. äi>ie ber 5orfd)er ber oerf d)iebenen
IDifziplinen ber ÖJeifteS= ober Hulturwif f cnf d)af ten,

TOO immer er ben Spaten einfe^en mag, überall ju--
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g I e i d) für ö t e 5ll ä r u ii t] f o ,^ i o l o ß i f d) e r 5 ^^
^'^ fl
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bcitet, fo öertaniit bio f ojioloniidje (SrfenntniiS bie

g ein ei nf ante Jorfdöunfl aller bicf er T'if jip lincn. ®ie

©cmeinidjaftvbe5iet)inu^cn beS ^DicnfAen net)ören iiid)t einem einzelnen

©ebiet, etraa bem ber n)irt)d)nftlid)en ^^^crl^nltniffe, oor,^ug§uieiie an.

Wap man aber für bie '^j.Ujilofopbie, uon ben an(-jebenteten (^Jefid)!^»

pnnften au-J, ein näljere^ 3.>erl)ältni'5 jnr ©ojioloijic annel)nien, fo

finb jeben'aH^ sniei Singe t)ier 311 mcrfen. ©rften^ wirb auö) bei bem

'^sbilofopben ber (Srfolg feiner fo,^iologifd)en ^^emülmniien oon

feiner fad^mäfeigen Xüdjtigfeit abl)üni]en: je grünblidjer ber '"l'bilo^

fopl), befto grünblid^er ber ©ojiolog. 3'y^iten!^ roirb ber ^U)ilo^

fopli, ber aU Sosiolog angefteflt ift, immer ben Xrieb baben, in

Jorfdjnnti unb l^eljrtätigfeit fid) nidbt auf foäiologifd)e pyrogen im

engeren ©inn 5U befd;ränfen, fonbern ^X't)ilofpl)ie überljaupt 5U

treiben.

3m laufenben ^a^rgang bee „^od)tünb" ©. 512 ff. bringt

Xi). S3rauer gegen meine Sluffaffnng einen Sa| bc^5 ^t)ilofopl)en

.^ü(pe nor, mcld^er unter ben Gin,^elunffenfd)aftcn, bie innerljalb ber

"^.Uiilofopbic für einen felbftdnbigen betrieb l^eranreifen , neben ber

'^'fi)d)ologie, ber ©t()if unb ber 3tftbetif aud) bie So.^iologie l^erüor-

i)cbt unb nieiter bemerft: „am meiften uorbcreitet ift biefe 2'eilung

bei ber '^M'i)d)ologie, bemnäd)ft üielleidit bei ber ©ojiologie". 'üiir

finb biefe iHuüerungen für meine Sluffaffung ljöd)ft iinUfouimen I 3"=

näd)ft fonftatiert Itülpe, roaö aud) id) auf^ fdjärffte betone, baf? bie

Soziologie nur al» (Sln.^eliniffenfdjaft in 33etrad)t fommen tann,

alfo nid)t ala Uniüerfaliuiffenfdjaft, luie jum '^k^ifpiet ^U'cfev iuünfd)t.

Sobann fa§t Äülpe fie alä eine einselne Slu^'ftral^lung ber ^bilo=

fopl)ie auf, fe(jt fie in ^'arallele mit ber '•^'fi)d)ologie, (Plbif unb

iHftbetif. ^Tas ift mir nidjt minber uiillfonunen. 'AUib man Denn

roünfc^cn, ba§ eine ^rofeffur für ^fyd^ologie ober ©tljif jemanb ucr»

lieben mirb, ber nidjt bie aHergrünblidjfte allgemeine pbilofopbifd;e

Öilbung fid) eriuorben t)atV äl>irb jemanb, ber nid;t entioeber "'^U)ilo=

fopt) ober Äunftbiftorifer oon J'^cb ift, für roürbig erai^tet werben,

eine 'i^rofeffur für !:)lftl)etif .^u befleiben? Unb morüber mirb ber

"^fydjolog, ber nidjt^ al^ ^^fydjolog ift, lefenV 'Jiur über ']>fi;d)o=

logie? Sie J^rage ift fd^on einmal afut geioorben, unb bie ^adjleute

oeriiungern bie 3lntniort auf fie. 3llfo gaj^ mie bei ber So.^iologie.

(Jntmeber muf? ber '•|>fi)d)olog grünblid)er allgemeiner '^Ujilofopb fein,

ober, menn man feine "^^rofiffur etiim gan5 naturunffenfd)aftlid) fon-

ftruieren miü, grünblidjer allgemeiner 'ipi;i)fiolog. Sonft fdjiuebt er
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in her Suft; [onft ift er Dilettant ^urpfufd^er. 3)Ut berfelben ent=

rüftung ober, mit ber bte ernfte SBiifenfc^aft bie ^fijc^ologen, bie

ftd) nic^t auf eine folibe alte ^ad^tüiffenfc^aft ftü^en !önnen, Qb(e()nt,

muB fie e§ and) ücrurteilen, roenn jemanb eine g^rofeffur für (Sojio-

(ogie beanfpru(i)t, oljne flrünblicf)fle QÜcjemeine pl)iIoiop{)if^e %a6)'

btibung ober etroa grünblid)fte allgemeine nationolöfonomifdöe '^aö)--

bilbung erworben ju Ijaben. ©anj fo raürbe fieute Rüive bie Streit*

frage beurteilen, i^on itjm unterfd)eibe i^ mic^ nur infofern, al^

\6) befonbere foäiologifcbe ^rofcffuren für fd;Ieci)tt)in überftüffig l)alte,

Tüeit eben bod) ber ©ojiolog ftet§ SSertreter einer ber bi^tierigen

gac^miffenfrfiaften fein mufe, fonft ben reolen SBoben unter ben pfeen

oerliert. Übrigens fprid)t felbft ^ülpe au^ nur üon ber 3}iögli(^«

feit („bemnäd)ft mel(eid)t"), bafe fid) bie Soziologie al* pl)i(ofopi)i*

fd;e Sonberroiffenf^aft abteilen fönnte. Unb fd)lieBlid) brauet ber,

ber bie ß^iftenj einer Sonberroiffenfdjaft in irgenb einem Sinn be*

t)auptet, beS^alb noc^ nid)t bie ^yorberung ber Sdjaffung befonberer

i^rofeffuren füe eine fot^e aufsufteden. Sie gar ^u TOeitgel)enbe

3tufteilung ber einzelnen 2lbfd)nitte ber oerfd;iebenen ©iSjiplinen

auf befonbere ^rofeffuren würbe bem Don 33eder aufgefteßten

,3roed ber Si;ntt)efe, 5umal für bie 93orIefungen, jebenfallä entgegen-

lüirfen.

2:f). 33rauer gibt feinen ^Darlegungen eine ganj greifbare ^mI^--

anroenbung, inbem er für Wiax: Sd)e(er eine fo^iologifc^e ^rofeffur

forbcrt. „SBarum fottte ein a)bnn wie Ma^ ©d)e(er .... nic^t

bie ©ctüäEjr bieten für eine frud)tbringenbe fosiologifd^e Seljrtätigfeit?"

Selbftoerftänblid^ l)aht id) nid;t§ gegen Sd^eter at§ Soziologen. (Sr

roürbe ober meinet (Sradjten» eine befonbere foziologifd^e ^rofeffur

iiid)t nötig ijah^n. ®enn roenn i{)m eine ^ofultöt eine pljitofo-

p()ifd)e ^^jrofeffur einräumt — er ift ja ^ad)pt)i(ofop{) — , roirb il)m

eine „frudjtbringenbe foäiologifdje £et)rtätigteit" burd;ou§ nnhz=

nommen fein. 2ßer ber 9)teinung ift, bo& Sc^eler eine befonbere

fo5iologifd)e ^^rofeffur nötig bat, um eine fojiologifcbe Sebrtötigfeit

äu entfo(ten, fe^t feine 33ebeutung al§ ^]]()ilofop() l;erab. iS^i bonbelt

fid) t)ier roieberum um ein Sd)ulbeifpiel für bie 3'^^cf^ofigfcit ber

^orberung fo^iologifdier ^^rofeffuren.

^Ue(leid)t fommt cinmol bie S^it, in ber mit ftelS fortfd)reitenber

3lrbeit5tei(ung bie ^l)ilofopt)ie fic^ fo fe^r fpeziolifiert, bofe fie unter

onberem einen bcfonbcren Sd)öfUing ber Soziologie treibt. 5l^iclleid)t

fommt einmol bie S^-^it/ ^^f^ Soziologie Xäi 1, II, III in brei Se=

meftern ober gor in \cdß uorgetrogen roirb. (£-in fo(d;er .3"ftonb
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S

TOärc ober (hen gor tiid&t uad) 33cdfcr§ Sinn; beim bor enjyftopabi-

fd)cn iklcl)nnu] nnirbc er noUeiib^S bcn ©araii« mad)cn.

!Öel)rrcid; ift bic IHrt von 3inimel':j „So3ioloi]ic", bc§ ernfteften

^'terfud)^ eine'5 fojiolofliidien 3i)ftcin!?. I^on bcm ernften '^^U)ilüiopl)cn

erljält itmii and) crnfte |o,uoloi^i)d)c ^-l^ctrad)tiingcn; man nicift über=

aü bell tüd)tinen vl)ilo)ctpl)i|d)eii /viid^iiianii. 3iiiiinel l)Qt fid) icxmx

in ber aiiberiucitii^en :L'iterntiir fleifeig uiiii]C)el)cn, üermötje ber X^füdjt

ber lo()ijd)eii Übcrpriifunfl, bie iljm qIö ^^U)iIoiov()cii obliegt, unb

nod) ctinasf bariiber binniiÄ. ^^'ber aiibere ^adjninnn, ber ^iftovifer,

ber Zs^ixxit, ber 'Jiationalöfonom uim. lüirb freiließ ba^ gcid)idjtlid)C,

boä jurirtijd;e, baö natioiialöfonomiid^e SJiateriol, ba^ (Bimmel üer=

mertet, nod) üermebreii, il^ii nud) nod) berid)iiiicn fönnen. Simmef

l)ätte feine „'•^iljilofopljie bce C^ielbee" iuol)l and; Sosiologie beS

©elbeS nennen tonnen ; aber trcffenber ift jtüeifelloä bie oon it)m ge=

Tüäl)lte SIk'5eid)inmg : er bcljnnbelt eben alio pl)ilofopl;iid;er 5ad;»iann

bie <Bad)C. (Tr fcnnt feine (Äireiijen.

2)ie ^örer beö oon 33eder geiüünid^ten fojiologifd^en AloQegs

würben oon Simmelö „So.^iologie" nbgefd)rcdt werben: in bie

Histüire eonteniporaine werben fie bariii nidjt eingeiueiljt, mäljrenb

fic mit einer ^üUe oon tec^nifd)en g^ad^ansbrücfen unb mit ber biffi^

jilen 3^QrIegung fo^iologijd^er Ginselfragen nbcrfdjüttet werben. 3"

biefer ^infid)t weift Simnielä „Soziologie" oielleidjt auf ben Dort)in

angebeutettn 3iifi'"ft'5wcg. 31MII ^.-iecfer bie Soziologie £immclfd;er

Slrt förbern, fo würbe er bie wiffenfd;aftlid^e Sirbeitöteilung förbern,

wQg er tatfäd)lid) nid)t tun will.

3d) babe bie benfbaren aJiöglid)teiten fo^iologifd^er ^srofeffuren

befprod)en. 1:ai wirflidje iieben gel)t aber oft über ba^5, wq§ unä

junäd)ft benfbar erfd)eint, nod; l)inau§, unb fo mufi id) benn t)icr

feftflellen, baf; bie (irfabrniig mid) über nod; anbete ^-ätle, bie uor^

ausjufe^en une uon ^au^ au^ nid)t naheliegt, beleljrt Ijat. ^a \d)

muü fogar befennen, baf^^ biiö bie bi^jtjer mir allein befanntgeworbeiien

gälle foziolpgifdjer '^^rofiffiirin fiiib. 3«^) eritatte bin '^Unidjt. A will

€in Drbinariat baben, ober nid)t eiii!? für ein uorljanbeneö ^-ac^.

Qi erbält eine fo^iologifdje '^^rofeffiir. Sie ift il)ni in ber Xat will=

fommcn. üx wüiifd;t nid)t grofu' 'iHirlcfimgcn 511 Icfen; feine Jieigung

ift, wenig ju lefen, oielleid^t einmal ein gröfeeree ober fleinere^ ÄoQeg

ober aud) gar feiiiss. 'JJiit ber foziologifd)en i^rofeifur ift bie^i liebenö-

würbige Softem gut oereinbar. Soziologie ift ja allei uiiD nid)tö

fpezielleÄ. ^JJian fann qIö Sojiotogc über allee lefen, brandet aber

über nid;t« fpejiellcö ju lefen. ^^ür bie 3luäbilbung ber Stubenten
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ftnb foäiologifd^e SSorlefunqen übetffüffig ; benn bie (Sojiologie burd^*

5iel)t jo alle töre gai^Dorlejunflen. aöoHen fiie etioQg 3"fQi«'^en--

fafjenbeS, fo frören fie ki einem qukn ^vlji(ofopt)en ober ^iftorifer

ober bei irgenbeinem onberen guten gad^mann. §. ü. ©x)be( ergo^lt,

roie großartig ibm boS ©ebiet ber ^ultiirgefd^ic^te in ber ^sanbeften-

üorlefung uon Soüigni) aufgegangen fei. ^d) roeife ben Stubenten

auc§ Ijeute ^uriften ju nennen, bei benen fie £ulturgefd;i(^te unb

(Sojiologie in ^ülle unb ^^ütte in einem f^arfifolleg lernen fönnen.

®er ^ail B : ß roill eine beftimmte gad;profeffur {jühen. ®ie '^a6)=

teute erad)ten i^n aber beffen nid)t für raürbig, brüden inbeffen ein

2luge 3U, al§> bie ^fegierung erftärt, er folle „nur eine ^rofeffur für

SojioIogie" i)ahm. 9iad)bem er biefe erlangt ^t, fünbigt er fouoe*

Tön bie großen 3?orIefungen au§> bem '}^ad) an, für ba§ er ein Drbi=

nariat Ijaimx roollte. Söarum aud) nic^t? SBenngleid^ bie ©ojio;

logie groar nid^tö fpejielleä ift, fo ift fie bod^ anbererfeitg otteS, unb

ber Sojiolog fann eben aUeS.

93]ein üerftorbener i^ollege unb ^yreunb 2llfreb ®ooe f)at bie

©ogiologie „2Bortma§fenüerteit)inftitut" genannt \ ^n fo^iologifd^en

Sd^riften ift in ber Xat oft ein Spiet mit 2Borten getrieben raorbeji,

fo bafe biefer Spott nid^t a(§ ganj unbereditigt erfd^eint. Unter

anberm l^aben fid^ ba, roö SSergleid^e graifd^en ben menfdt)lid)en ®e=

meinfdfiaften unb natürlid)en Organismen gebogen rourben, oft SBorte

eingefteÜt, benen nic^t immer ein gleich I)ot)er Sinn entfprad^. 9iie=

manb wirb SdE)äffIe§ „^au unb Seben beS fojialen Körpers" oon

bem ^üorrourf freifpredben, einen großen SuvuS in raenig befagenben

3?erg(eid)en entfaltet ju i)ahm. Sein 53ud^ ift ein ©enfmat im

frudbtbarer fogiologifdjer Siteratur. @r fd)att auf bie burd^auS be=

red^tigte ^xitit unb mu§te fie bod^ I)intertjer anerfennen. Simmel

möd)te id; oor jenem Spott oerteibigen, obrcoljl ja jusugeben ift,

hü^ er bie £unft, bie 2)inge mit roenigen unb fdjlid;ten ^Borten ju

fd)tlbern, nid)t gerabe üirtuoS übt. ^m allgemeinen bleibt uioljl auf

ber angeblid)en befonberen 2Biffenfd)aft ber Sosiologie ber 33orn)urf

I)aften, bafe fie aU ©an^eS unb in bem (Sinjelnen, roa§ fie biöljer

geboten bat, feljr anfprud)göoü auftritt unb ficb unb anberen nid^t

fagt, bafj ba», luaS fie su tun fid) anljeifd^ig mad)t, längft oon anberen

getan luirb, ba§ man bie einget)enbften ^klel)rungcn über fojiologifdje

^ ^d) i)abe feine 'j(u&eiunci in meiner oben S. 65 31. 1 cvroäf)nten ©c^rift

'(©. 102) anflcfüOrt. Quv itrittf ber Soziologie bafelbft raeitereö. Sicfje ferner

S3iertetia^rsjcf)rift f. ©ojiaU u. aQßirtfd)afte;i]efcI)icI)te 1907, S. 487; gebruar^eft

ber Seitfc^rift „§oc^lanb", ^afjrcj. 1919, ©. 550 ff.
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©rfd^eimingen in Sdöriften finbet, bie fid) nid)t mit bem l)ot)en Xitel

ber 8oi;ioloflie oerbräincn. 3" biefem ©inn ift baä SBort Sojiologie

felbft eine SfmrtnmÄfe'.

Tichcu bem, iuq'^ fo bic unter ber ^irma ber ©Ojioloßie fegelnbe

:^iterQtur an nu|jIoien äBortfpielen unb 9Bortgcfed)ten jum beften

gibt. fle()en bie materinliflifdien, naturalifliid)en, ;.iofitiüiftifd)en Dax-

bietungen fojiologifdien ^uljölts, roobci, um hai> "iMlh üoQftanbig ju

seidenen, üermerft fei, bQ§ in ber fojiologifd) titulierten Siterotur

fid) nmbl mebr ali anberetno l)inler nbftraften Erörterungen unb

bialeftild)cn itunftflüden unb angeblid) ber (£rfnl)rung abgelaujdjten

pofitioiftifdö»-'" Formeln fel)r greifbare ^arteiabfid)ten oerfteden. äöenn

nun auf minifterielle 9lnorbnung ^?rofefforen auf bie Sojiologie oer-'

eibigt werben foQen, fo luirb, roie mir fd)on bemerften, im ^u-

fammenbang mit ben allgemeinen poUtifdjen äBünfdjen bc^ jotjigen

:iüiiniftcrium3 (f. oben B. <iO) ein S)rud jugunften biefer uniniffen=

fd)aftlid) politifd)en ^)iid)tung ausgeübt. 9iid^t bie ^^'olitif al'5 äi.Mffen=

fd)aft (bie Werfer in unferem bi^^bcrigen roiffenfd)aftlid)en '^ktrieb

oermifet), fonbern bie politifd^e Slftermiffenfc^aft ober pfeuboii)iffen=

fdiaftlid^e ^^olitif mirb geförbert. 3Bir tonnen jebod^ oon ber poli--

tifdjcn Seite ber Sad)c aud) gan^ abfeilen. 2)ie fojiologifd; titulierte

Siteratur gel^ört, rein n)iffenfd)aftlid^ betrad;tet, jum großen Xcil in

eine abgelegene 3ii"i"ercde. Unb mcnn mir gern gugcben, ba§ fie

anberfeite aud^ ernfte 3lrbeiten aufroeift, fo nimmt bicfcr beffere Xeil

jebenfaHS nur ein tleineä ^lä^döen inncrljalb ber gemaltigcn unb

frud)tbaren l^itcratur im allgemeinen ein, bie bic nienfd)Iid)cn ©e^

meinfcbaft<3bc5icl)ungen crforfd)t l)at unb crforfd)t. ß^i ift unbeftreit;

bar, bafe bereu ©rforfd)ung eine gemeinfame 2lngelegcnl)eit ber maiuiig=

faltigften (Jin^eliinffcnfdjaftcn bleiben mirb unb muft.

So fann benn unfer Urteil nur bal^in lauten, hal] bie üom

•üJinifterium beflarierten „fo3iologifd)en 'i^'rofcffurcn au allen ^od)=

fdiulcn" jmar rool)l brand)bar fein mögen, menn fie einem beftimmten

politifcben l^arteismed bienen f ollen (fofern fie nidjt bie '^.'artei bloß;

fteQen!), ba{3 fie jebod) uom uiiffenfd)aftlid)cn Stanbpunft aui- md)t

blofe für jmedlosi anjufeben finb, fonbern baf? mit ihnen fogar bie

fyefal)r einer fdiäblidjen ÜlMrfung ocrbunben ift. Tic ','lbfid)t ber

23eftiftung aller .C)pd)fd)ulcn mit fojiologifd;en ^irofcfiuren ftellt fid^

' Sptetl^off, in biefem oaf)rlni(^ 1918, S. 14, fpricftt bnoon, baf? „bie

©o^ioloflie oft in 05cfaf)r trar unb nocf) iff, eine unfnfsbarc SJJoIluofc ui luerbcn.''

(£. ^^unfl, 3)aö Problem bc* natürlidK" ^Hec^to, S. 177: „baö etiuao nebel'

l)aftc IDJobciüort ,fo}ioloflif{^'.*
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Ulli a[§ eine Stufeeriing het bei ben je^t Ijerrfd^enben politifd^en

Greifen üorf)anbenen Steigung für unprobuftioe Slnlagen bor. ^ie

un|d;QbIid;fte 2(rt ber fojiologifc^en '^srofeffur, bie ©inefure für ältere

üerbiente ©elel^rte, luäre immer noc^ eine unsroecfmälige 3Sern)irf=

Hebung ber betreffenben ^he<i. dlme ^rofeffuren finb an fic^ burd^^

Qu§ crroüiifdjt: e§ roürbe ni(^t fdöroer fein, bem 3)Hnifterium fef)r

geeignete Jlräfte für neue ^rofeffuren in ftattlid;er ^aiji ju benennen.

2)aburc^ aber. ba§ e§ ben — milbe an^gebrndt — SufuS ber fojio^

logifc^en ^rofeffuren treibt, oernad)Iäffigt e§ tüd;tigc Kräfte unb

tüic^tige gäd)er unb l;inbert fo felbft bie Srfüüung ber 3lufgabe, bie

e^ fid^ ftellt, bie ^^örberung ber ©pntl^efe.

Unfer ^^roteft barf fid^ inbeffen nid^t auf bie 2lblef)nung ber

„^rofeffuren für (Soziologie" befd)ränfen. 9Zid;t weniger gilt er ber

ganjen 2Irt\ mit ber bie g^orberung ber fo3io(ogifd)en ^rofeffuren

begrünbet rairb, ber falfd^en S3eurteilung bes^ biöl)erigen 2ßiffenfd^aft§=

belriebic, ber ©ntfteßung in ber ©d)ilberung ber Ä'räfte unb 9tid)tungen,

bie bie()er an ben beutfd^en Uniocrfitäten lebenbig geroefen finb, ben üer=

berbtid^en ©runbfä^en, bie ba§ je^ige 9}iinifterium in ber Unioerfitätg=

»ermaltung jur Stnn^enbung ju bringen bie 2lbfid^t ju J)aben fc^eint^.

SSenn ^eder ben beutfd)en äöiffenfd)aftsbetrieb tabeln roitt, fo let)nen

toir un§ gegen X^abet nid)t auf; c(i)te Rxxüt lieben roir- 2lttein unfere

^flid)t ift e§, bie ©runbfö^e, oon benen auiS 33eder feinen 'J^nbet

ousfpric^t unb feine entfteßenbe Sd^ilberung entroirft, gurüdjnroeifen.

©ie fteljen §u bem in äßiberfprud;, roa§> bie beutfc^en Unioerfitäten

groB gemadjt \)üt

ä^or ein paar 2^agen erl;ielt id^ oon bem ©öttinger 9^ational=

öfonomen ©uftao 6ol)n eine Siegenfion au^ ben ©öttingifd^en ©e^

let)rten 2lnjeigen (9ir. 5 unb 6, ©. 230 ff.), in ber er bem ^er=

l)ältni§ ber SSertreter ber SBiffenfd^aft gur ©taat^regierung einige

SBorte rcibmet. (5r roirft babei einen 9tüdblid auf einen ä>ergleid),

ben er cor ^aljren jroifd^en ber preufeifc^en UniöerfitätSoerroaltung

* 3m Stiifjang teilt Seder (S. 66 ff.) einen (Srlafe bei 9JZinifterä über bie

Öod^fd^ulreform mit, ber auä) niäft gerabe einen günftigen (Sinbrud macf)t.

Sßenn oon ben 9Jeformrcünfc^cn gefprod^en mirb, bie von „ben beteiligten .'öod}=

fd)ulen felber" an bie ^'Jtinifterien gelangt feien, fo Iäd)clt man bod) ba^u. 3^ev

fünftige .söiftoriter beä jetjigen '9JtinifteriumQ luiib ja aber ba.Hi bas nötige fagen.

- 2Üir mollen hoffen, bafe bie ^^rariö beö SJiniftcriumö beffer fein mirb

als feine Örunbfä^je, bafi eö 3U fe^r unter bem (Sinflujj ber guten alten 2va
bition ftet)t, al§ ba& eo fid) ganj uon ben neumübifd)en ©runbfä^en beljerrfc^en

lö^t. 2lber in ^ellereö iiic^t fe^cn muf[ man biefe abfonberlidjen ©runbfä^e.
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cincrfeitÄ imb bcr fd^iuciserifdjcn iinb amerifnnifdjen nnbcrfeitä fle-

joßon l)atte. S^anial^ hatte er I)n:iiorßel)oben , luie oiel freier bie

UniüerfitntÄüeniiQltunfl ber preufüfdjen ^]3ioiiard)ie mar, mic bnneflen

bie Teinofratic in ber Sdjmcis unb aimerifa bie ^reilieit ber ai^i[fcn=

fdjdft ju bebroljen begann. ^ü>a§ er je^t ba^u meiter fat]t, bng bilbet

einen (^eei^neten 31bfd)lnfe für unfere ^nrleflunflen. „^n biefcm

iHniienblicf, mo bie 2i>etterfnl)nen fel)r uerlepen finb unb nid)t miffen,

lüoljin [id) beuleten — i" biefeni 2Uu]enblid niöd)te id) ba5 alte

2Bort, baö ic^ einft in 3ürid) nieberfd)rieb nnb in ber 3eitfd)rift

für bie (jefnnite etnatennffen)d)nft bruden lief?', mit uerftdrfter

Übcr5CU;4Unfl luieberljolen : noc voltus iii.stantis tyranni nee (.-ivium

ardor prava iubentium . . . 2)amQl3 mar c§> bie tieine ©emofratic;

beute ift ey bie grofee ®emofratie im aüergröfsten fyormnt."

' 93gl. ®. G olj nö „Unitierfität^fragcn imb erinnerungen" (Stuttgart 1918).
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5)ie 2Birff(^aff^bIocfabe im 2Beltfrieg

Q3on Dr. ©eorg Q3robtti^

. /^rofcffor bet 6taat^tviffenfd)aftcn an ber Hniocrfttät Äoüc a. 6.

3tt)cifer ^eil

3ttt)attö0cräci(S^ntö : ®te Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (N.O.T.)

@. 111. — 2)ie Societe Suisse de Surveillance economique (S. S. S.)

©. 127. — ®ie ffanbinaüifd^en Hontrolleinrtc^tungen ©. 137. — 3)ie 5ßer*

einigten Staaten unb bic SBirtfdiaftgblodabe ©. 159.

IV

9lm erflen erreid^te ©nglanb fein 3^ßt i" ^^n Siieberlonben.

©d^on einige 3eit oor bem 5lrieggQU§brnd) Ratten bort roirtfdiaftlici^e

©(^Tüierigfeiten beftanben, bie nun bnrd) ba§ 3Sorget)en @nglanb§

gegen ben Überfeetjanbet bebenflid) üerfd)ärft mürben. ^oUanb t)atte

auf bie greiljeit feiner SSerforgung unb feine§ 3mifc^enl)anbel§ mit

^Jiid)tbannroQre geredinet unb würbe Quf§ fd)raerfte baburc^ getroffen,

boB i()r TOeitereg eintreffen oon ©nglanb üerjögert rourbe. ®ie not=

roenbige ^>erforgung ber ^Meberlanbe mav fd)on in ben erften 2luguft=

roodien 1914 in grage geftettt. Um fic^ roenigftenä genügenbe 3u=

futiren be§ unbebingt notroenbigen ©etreibe^ 3U fidiern, erflörte fic^

bie nieberlänbifd)e 9iegierung am 23. Stuguft 1914 gum erla§ eine§

embargo^ auf betreibe bereit. (Snglanb oerroeigerte tro^bem bie

roeitere ,3ufuf)r mit ber 33egrünbung, ba§ ba§ ©etreibe burd^ friege-

rifc^e SSorgänge fcfiliefeli^ bod) in bie ^änbe beutfc^er Gruppen

faden fönnte. eine (^arantieerflärung für ben weiteren Verbleib

be§ ©etreibeS abgugeben, Ie()nte bie nieberlänbifdie S^egiernng a[§>

unneutrat ab. 2ltg ^olge l)ierüon rourbe ©d)iff auf ©d)iff in britifd)e

^äfen eingebradit unb erft nad) (ängerem Stufentijalt, meift and)

erft nad) Slblabung eine§ Seilet ber ^rad)t roieber freigegeben.

770000 23uf()el ©etreibe, bie nad) 9totterbam beftimmt roaren,

rourben unterroegS uon cngUfdien ©djiffen angel)alten unb in ©ng*

lanb oerfauft^

Um bie roeitere äierforgung nic^t gang jum ©tiüftanb jn bringen,

1 lleceuil de diverses Communications . . . par rappurt ä la neutralite

des Pays-Bas, ©.25. (Slapp, a. a. D. ©. 28.
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liefe bie nieberltinbiid;e ^Hci^icniurt für Öütcr aui^ ben 'i'creiiücUen

©taaten, a\i^ bie fic (Smbarflo (\(U(\t l)attc, burdj Slkfanntinadjung

üom 0. September 1^>14 bie ftonfiivintion an bie 3iertierimiv:Mibre[fe

JH. !3)a-5 mar aber nur für eine beid)ranttc 'Jieil)c uon Ulnaren

möi]lid), nnUirenb (5-ni^lanb g,(c\cn bie 'Jcieberlanbe fd)on beel)alb mit

fteiaenber £d)ärfe üorj^ing, uieil fie burd) bie 9U)einfd)iffal)rt'Jatte

flel)inbert luaren, T^urd)fnl)rüerbotc (\c(\m 1;eut)d)lanb ju erlaffen.

Um aui biefen Sd)uiierii]feiten l)erau':,^ufommen, trat am 21. <5ep=

tember 1014 au'5 ben Greifen ber ^»tereffenten bie .Uommiffion für

"i^ew nieberlänbifd)en ^anbel ^ufammen. ^lir n^"l)örten bie .»perren

oan 3lalft, .UröUer, Tp ten 'Jioort, ^^^oft mn 5lsollenl)Oüen unb '-jirof.

(S. Dan 'l^oUenl)ODen an. <Sie nal)m mit ber enijUfdjen S^egiennu-i

j^ül)Uini^ unb fd)hin bie (I-rrid)tunrt einer 2.^ermittlun(]6fteD[e für ben

nieberlänbifdjen Überfeel^anbel uor, bie berufen unb t] *•'»-'

•f)"'^'^ f^'i"

follte, biejenigen ©id^erungen ©nglanb gegenüber ju geben, bie bie

Siegierung aui Dieutralitöt^^grünben feUift nid)t ju geiüä()ren üer=

mod)te. (S-^ ift begreiflid), bai3 ber banmlige 'üJiinifter Xreub jpäter

jagte; „^Jir fiel ein (Stein oom fersen, ali id) 2lnfang Dttober üon

biejem X4am Dernatjm." ^Tenn bie nieberlänbiid)e 9{egieruiui l)atle

tatfdd)lid) nur Sinei *iDiöglid)feiten üor fid). (Sntiuebcr fonnte fie

C^nglanb'3 redjtötuibrigeiS i^orge^en ablel^nen unb momöglid) ge=

meiiifam mit ben anberen Ijieruon betroffenen 'Jicutrnlen ju befänipfeii

fud;en, fie Ijätte bann aber axid) nid)t uor ben legten iionfciiuen^si-'n

einer ^luiSeinanberfe^ung mit Gnglanb 3urücffd)recfen bürfen. Ober

fie ftellte fid) auf ben Stanbpunft, baft nun einmal 'üJcadjt vor ^Ked)t

get)e, unb bann muftte il)r jebee ^JJiittet geneljm fein, ha^ il)r

roenigftenö bie i)htfved;terl)altung il)reö äisirtfdiaftihlebcnö ermöglid)te.

Sic entfd;lofe fid) für letjtere^, unb fo cntftanb bie Nederlandschc

Ovor/cc Trust Maatsflia|)j)ij (N. O. T.), bie am 1. ^sanuar 10ir>

il)ren Weid)äft^3betrieb eröffnete'.

2ln ber (£rrid}tung ber N. ( ). T. ^aben üornel)mlid) bie großen

Sd)iffal)tt'^gefeUjd)aften teilgenommen, bie Sd)iffabrtc<gefelJid)aft

güeberlanb, ber yiotterbamer Vlonb, bie 5>ampffdjiffal)rt^^gcfeUjdjaft

' 3JJ 2D. 5. itrcub, OorloKstijil. HeriniicrinKcn cii liitlriikkcii, 'J. 3lufl.

1917, 6. 32»; ff.
— Vier Bri»;vtn over do N. O. T. Aintcrtlam IKlfi. A. Vcisliiys.

— Twcc Gt'sprekken ovor ile N. (). T. sMir.-ivctiiliiiKr, N. V. Hockh vli. (iclir.

Helinfantc 191G. — lönnicß, Die nicbi-rläubifcljc Übeifcc.Iruft-(^k-fcUfd)iift.

3ena 1916. — 3 a ft r ro , «ölfcrrcdjt unb Sütitfcftaftafricfl. ikecilau 1'J17,

©. 23 ff.
— 0. Äcllcr, N. O. T. De Nedtrlaiulsc.lic Overbi'f Tnistinaat-

.schnppij. 3JJit »onuort Don ,V H. oan 31 a Ift. "J. ^.?luflaflc. 9lmftcrbam 1910.
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Dgeon, bie Röntgt. ^atetfat)rtgef eil) rfiaft , bie ^oüänbifdöe 2)ampf=

f(^itfQf)rt»flefcIIid)aft, bie ^olIanb=2lmerifa=ßime, bie Hönigl. 9iieber=

lonbifie SDampffdjiffQijrte^gefeÜfdjaft, ber SBeftiiibiidje ^oftbienft iiub

ber ^o[Iänbiid)e :öloi)b, baneben bie 3Ueberlänbifc^=Snbi)(^e ^anbel?^

baut, bie 2lmfterbnmer Sauf unb bie ^roentiid^e Sanfoereinigung,

unb fd)He§[ic^ §iuei @ro§l)aiibe(efirmen, 9i. ^Jeeg & <B'öl)m unb

2Bm. ^. Wä\\ia & 60. 6ie roar formell eine rein prioate ©eiell^

f(^Qft mit einem Kapital von 2,4 3)tillionen ©utben. ®ie ^älfte

ber auf dlamm lautenben i?tnteile rourbe bei ber ©rünbung nnter=

gebracht, ber 9ieft mufete bi§ 1. ^uü 1919 oon ^unben ber N. 0. T.

übernommen roerben. 2)ie Übertragung oon 3Inteilen roar nur mit

3u|'timmung be)§ a3eriüQltung^jrQt§ juläffig, ber fie ol)ne 33egrünbung

üerroeigern fonnte. ßingeforbert raurben 10*^/o be§ Siominalfapitalg.

Sie Sauer ber ©efellfc^aft roar urfprünglid^ auf fünf i^atjre, alfo

bi§ 31. Sejember 1919 angenommen, ift aber augenfdieinlid) fpäter

verlängert roorben.

SDie N. O. T. t)atte itiren Si^ im ^aag, ben man roät)tte, um

ber niebertänbifc^en 9tegierung unb ben au§tänbifd)en @efanbtfd)aften

nal)e ju fein, aber aud) um bie @iferfud)t ber beibeu grofeen §äfen

be§ :^anbe§ 5U üermeibcn. 9lur bie 2lbteilung für ^m ä>erfel)r mit

SBertpapieren ift in Slmfterbam errichtet roorben. S)ie innere

Drganifation ber N. O. T. in 2lbteitungen erfolgte teitroeife nad^ ben

(Srforberniffen beg ©efd)äft§gangeg, jum 2:eil aber auc^ nac^ ben ju

bearbeitenben 2Baren unb Säubernd

®ie N. O. T. betrieb felbft feinen ^anbel, \k roar nid^t auf

erroerb abgeflellt, fonbern begnügte fid) mit einer 4 ''/o igen 3Ser=

jinfung il)reg 5lapitalg unb überroeift einen etroaigen roeiteren Über-

fc^ufe an ha§> 9cationale Unterftü^ung^^fomitee. ©ie fal) it)re Inf-

gäbe oielmeljr barin, a[§> allgemeine^ ilonf ignationSfontor

J
yiacf) einem 33ericf)t üom September 1918 (9iac^iic^ten für ^antel ufro.

1918, 5(Ji. 15:^.) umfafste bie N. 0. T. 14 3lbteihinflen: 1. Setretariat unb all-

allgemeine SlncicIec^enOeiten. 2. SlUgemeine itorrefponbens unb SluiSfulH"'

angelcgenbeiten. -'>. Slbteilung für Sfanbtnauien. 4. SlbteiUing für 3]crttiige ufiu.

.5. Slbtcilung für Äonnoffemcnte. 6. aud)r)altung unb ilaffe. 7. itontroUe.

8. Seiegramme. 9. Slbteilung für 2ager[)äufer. 10. 3(bteilung für Cle unb

gette. 11. Slbteihing für .'ööute, öeber unb Anrbftoffe. 12. 3lbteilung für ®c

treibe unb 5ßicl)futtcr. l-"'.. 3(bteilung für .Uautfc^ut. 14. 3lbteilung für Sßaron,

bereu (5infu()r bc)d)ränft mar. iHerfcf)ifbcne ^Jlbtciluncicn luaren in Untovfivupvt-'"

jerfegt. 1er ©efc^nft'Jbetricb umfafjte 1') Söureaugebäube.

©c^molltrS 3(at)rbud) XLIII 1. 8
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für aOe Saren jii biciien, bic iüd)t, inie (^ietrcibe, j^uttennittcl unb

bcr i^ciamte Staatebebarf, unmittelbar an bie ^iegieruiirt fclbft fon=

figniert rcerbcn fonnten. 2Bie bie N. O. T. eä felbft aib^brücfte, bot

fie fid) au jur il^erniittluug 5iin[d)cu bem uiebcrläubiidjcii .t)aubel

unb bcujeui(]cu friegfübrciibcu ^JJiädjtcn, bic fid; beftinimt fallen, bie

Giuful)r uon Wütern nad) beu :)iiebcrlanben ju üerl)inbern ober ju

bcfdjrnnfen.

^ic Satumgeu bcr N. (). T. fprad)en anfauflö nur oou bcr

„uuflcftörtcn ü bcr) ecif d)cn (£infut)r üon 3(rtifelu, lueldje burd)

tricflfül)renbe ^JJiäd)te ju unbcbiuflter, loeiter aud) ju bebingter 23ann-

roare crtlärt luorbcn finb ober noc^ erflört locrbcn fönneu". 2)a^

luurbc bann bal)iu gcänbcrt, baf5 bie N. O. T. ju bem (S-ube errichtet

fei, „ungead)tet beS befteticubcn ÄricflÄjuftanbeS bie uufleftörte Gin=

ful)r üou Wütern fo fe()r als möiilid^ ,su fid)crn." ©5 ift bamit

joiDobl bie ^kid;ränfung auf 33aun(]ütcr luie bie ik,^U(]ual)me auf

ben Überfceoerfeljr fortgefallen, um roenigften^ formell auc^ beu

•üJiittcImüc^ten e^i gu crmöglidjcn, fid) bcr N. O. T. aU .ftontrollorgau

5u bebicncu. 2;atfäd)lid} fam aber bic N. O. T. au'ö)d)Iicf3lid; für

beu 5.<erfel)r oou unb über Gnglanb in ^rage. 9lm 2»;. 3)e5embcr

1014, am 11. 'Jlprit unb gulc^t (foiucit befannt) am 1!>.20. ^uU

11>10 finb Übcrcinfommen junfdjen bcr englifd}cn Sicgicrung unb ber

N. O. T. gefdjloffen roorben'. Gine gefc|5lid)e ©ruublage l)ierfür

roar in C5iig(anb baburd) gefd)affen, bafe 8eftion 1 ber Customs

(Kxi)ortatiou Kestriction) Act 1015 ber 9fegierung bie ^kfugnie

erteilte, bic 3lusful)r nac^ einzelnen Säubern nur an beftimmte, burd)

föuiglidjc 'inTorbnung 5U benennenbe '^'erfoneu ju trlaubcn. T'arauf

erging bic '•^irotlamation com 25. ^uui r.il5, mcldje bic K. O. T.

aU einjigcu 5loufiiinatar im Sinne biefcs Oicfetjcö ancrtannte.

2)urd) bie 3lbfommen, bie fic mit ber N. O. T. abfci)lof^, üer=

pflid)tete fid) bic cnglifd)c ^icgierung, ben 8ecüerfct)r nad) l)oOänbifd)en

^äfcn nid)t lucgcn ':)Jiitfül)ruug oou iJ^anuRiarc ober oou ('»iütcrn

fcinblic()er ^ertuuft ober feinblid)er Skftinuuung su unterbrcd)en,

mofcrn bie Sabung an bie N.O. T. fonfignicrt mar. (5ine vorüber^

gcl)cnbc '"liiüfung im cnglifd)cn .^afcn foUtc burd) bicfc ;)Ufagc nid)t

auöge)d)lüffen fein. 31U ©egcnleiftung für biefcv^ (futgcgcntommen

garantierte bie N. (). T. ibrcrfeit^ beu inläubifdKu 3?erbraud) aller

' 2)er ec^rifttücdifcl »oiit 1!).20. ^uli 19ir) finbel flc^ in bcr Hivista di

Diritto Interna/ionalc 1915, £. MV ff.
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Qn fie fonjtgnierten ©infufiren foroie ber an§> i{)nen fpäter l^ergeftetlten

9Baren. $jn ben „inlänbifdjcn ^exhvauä)" raiirbeii l;{erbet bie ©üter

eingeregnet, bie nnd; erfolgter ®infut)r wieber nii§gefül)rt würben

entroeber nad^ ben Ijottänbifd^en Kolonien ober naä) einem anberen

neutralen Sonbe, wofern bie äßare fjierbei nidjt burd; feinbHd)e§

©ebiet gefül)rt würbe unb bie N. O. T. ©ic^er^eit für ben bortigen

^erbranc^ übernahm. 3(u§genommen üon biefer 3öieberQugfut)r

blieben betreibe, WiC% ^Futtermittel, §äute unb Tupfer.

2;ro^ biefer aUgemeinen unb weitgelienben 6id)erl)eit^übernQ!^me

mufete fid^ bie ]!>J.O. T. ©nglanb gegenüber üerpflid()ten, in e^äUen,

in benen boc^ ein S^erbad^t ^infic^tlid; ber fd;lieBlid)en (Snbbeftimnuing

ber 2Baren bei ber englifd^en 9iegierung Qufhm, il)rem 3Sertreter

olle üerfügbaren Unterlagen jur weiteren Unterfuc^ung jur SSerfügung

ju fteüen unb bie Slusljänbigung ber an fie fonfignierten ®infut)r

bem ©mpfonger ju oerweigern. 9iid)tete fid; ber 23erbad)t gegen

9üd^tbannware, fo l)atte bie N. O. T. fie fotange einsulagern, bi§

bie englifd)e Sficgierung bie 2Ingelegenf)eit für geflärt anfalj. ^ann=

wäre mufete nad^ ©nglanb gur prifengerid;tlidjen ©nlfdjeibung irnnd'-

gebrad)t werben.

®ie 3iif^d)f^""9^" "5^^ ^' Ö- T. liefen bei ©nglanb immer nod)

ben 3>erbad)t offen, bafe gwar bie ©infuljren ber gegebenen ©ic^ertieit

entfpredjenb auäfdiliefelid^ in ben inlänbifd;en 3Serbraud^ (im ©inne

biefeä Übereinfommeng) gelangten, bafe aber bafür anbere 33eftänbe

unb Grseugniffe, bie burd^ fie erfeUbar waren, für bie 3lu§ful)r gu

ben aJUttelmäc^ten freigefetjt werben fönnten. ®e§^alb ging bie

N. O. T. über bie ©id)ert)eits(eiftung l)inau§ bie 2Serpflid)tung ein,

fie werbe il)r 3Jiöglid;fte§ tun, um bie gefomte lioüänbifdie ©inful)r

nidjt über ba!§ crforberlidje inlänbifclie ä^erbraudj^minimum wad;fen

ju laffen. ©owett bie englifcl)e 9tegierung auf fpejieüe Slrtifel be-

fonberen 2i}ert lege, werbe bie N. O. T. bie ju geftattenbe ©inful^r^

menge im (Sinüerneljmen mit \i)x feftlegen. 5Damit l)at fidj bie

N. O. T. felbft and) in ben ®ienft be§ englifd;en 9iationierungä=

fgftemä geftedt.

®a§ Übereinfommen gwifd^en ©nglanb unb ber N. O. T. erftredte

fid; grunbfät3lid) auf bie gefamte Überfeeeinful)r ber 9^ieberlanbe.

9tur in ganj wenigen ?5^ällen würbe eine ungcl)inbcrte Ginfulir oljue

^lonfignation an bie N. O. T. jugcfagt. (S-innmt natürlid; für bie

Stegierungsfonfignationen, folange biefe weiterbcftanben, fobanii für

^aba?, (£t)inin unb ^laffee auä ben nicberldnbifdjen Kolonien, wenn
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Tie an bie sycrtrctcr bcr ^vflanjuiiflen juin 3luftion§oerfüut füiifiiinic

rcarcii, unb fdjIicjsHd; für ^rüd)te an^ ^^ortiujal unb ben aQüerti

3)iittclinccri]t'lneten.

3Iut bcr anbcrcn Seite nn^^ CS'ni^Ianb eine dläl)c uon „^i.^cn

ortiffln" 311 unbctd)räiiftcr 9hietul)r frei. i)iebcn 2i^Qren uon uerlnu

"CnjilifdKin, fran.uifildjem, niffifdjem unb italieiüfdjem Uriprui

blieben unbcbinbert Scnbun^en neutraler Staaten, bie ,yir 3i>eitc

oerfenbunt^ au<? .^oUanb bortljin (lelaiuU luaren. 2)ie eigene l)t)Uän^i)c

^^ro^uftio^ luar natürlid) freifleflcben , mofern fie oon Uriprung

jeut]nifien bei^leitet mar, bie für bie (ST,Hni(Viiffe bcr lanbunrt)d)ai

liefen 6i-portinbuftrie nid)t flcforbeit mürben. iicineijfaU'^ ab

burftcn bie freirte(]ebenen ^^srobufte inel)r oU 25*'/o feinblidjer !ü}a

ober feinblid)er 9lrbcit cnt()alten. 5}ie 9lugful)r feinblid)er (ST^eufVii

erlaubte CSiu]lanb jur 'i^erfo^Junfl ber nieberlänbifdjen .Uolonien

grollen, bie eine ilserjögerung ber ^Belieferung nid^t geftatteten, root

Quebrücflid) benierft mürbe, bafs ilnappljcit ber Seit feine 21ei]riinbui

für bie 'iH'rgcbnng be^S iHuftrat^ee an einen feinblid;en i.'iefevanti

fei. ^Baren toie "iDiineralroäffer, Srogeii unb pbarma.^eutifc

^srobutte, bie in au§reid)enben ^Jcenqen nur au^ feinblid)cn l^anbei

ju erlangen maren, unterlai^'n feiner ^e)d;ränfung bei gutgläubig

3lueful)r in bie nieberlänbifcl)eu Kolonien*.

dlad) 9}caf;gabe bicfer mit ©nglaiib getroffenen I^HTcinbarungi

fteKte fid) bie N. (). T. bem l)üllänbifd;en ^-^anbel jur '^'ernüttlui

feiner Ginfnl)r jur 93erfügung. Sie Ijatte I)ierfür fein Hionopol,
j

übte feinerlei 3tua"fl ö"^ / ^"^ il^er ju bcbieneu. X a t f ä d) l i

mar aber eine (^inful)r ol)ne N. O. T. au'5ge|d)lof|en, nad)bem (Sn

lanb fie al^ einzigen .Uonfignatar (neben ber ^Kegierung) anerfani

l)atte, bcffcn iiserbinbungen ungeljiiibert bleiben follten.

2)ie 3lufgabe ber N. O. T. mar ec- nun, bie CSinfut)r fo ^u g

ftalten, baft fie ben oon (Siiglanb geftellten ^orberungen entfprac

por atleni alfo ben auÄfdjliefUidj iulänbifd)en iserbraud) (immer i

Sinne bc'ä ^^NcrtragcÄ) fid)er ftellte. Sie trat bciJbalb oon nornbere

nur mit unuerbäditigcn !^s"HHirteuren in Üserbinbuug, bie Sid)erl)(

gemalerten, baft fie in ben ein.^ufüljrenben Si^aren felbft ^anbel triebi

iu\\) mä){ unmittelbar ober mittelbar imn einem 'inTtreter ein

triegfüljtenben ^Jtegierung uorgefdjoben mdren. Sic uerlangte m

' Gtiüo«; abrocic^enbe Seftininuuiflen für Sßarcn, bie uor bcin l.^JJär,^ 19'

eriDOrbcn iraren, in ben iJiad)ri(l)ten für .t)onbcI, Qnbuftric unb i^anbtuirtf4<

5lr. :r> Bom «. iDlai 191.V

j

1
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if)nen sunädOTt einen 3(nlrQg, in bem bie einjufütjrenben SBoren genau

nad) 3qI)L 2trt, föercid^t, S«ert (cif ein)d)lic6(id) be§ einfnl)r5oa§),

foiuie il)r*erfiinftylanb unb ber 5ßerfd)iffuncj5f)afen anjugeben maren.

®iefer Slntrag unterlag nac^ ber perfönlid)en unb fad)üd)en ©eite

einer ^räDenliDfontroße. Sie lourbe ausgeübt oon ber 3luefüt)renbeu

^ommiifion, bie, au§ fünf 9)iitg(iebern be§ 3Scrtüattung§rate!o ber

N. O. T. beftel)enb, feftftettte, ob bem 3lntrag ftattgcgeben werben

foQe unb nield)e Scbingungen an bie 3lnnat)me su fnüpfen feien.

5)ie beabfid)tigte ©ene[)migung luurbe bem 33ern)attung§rat mit*

geteilt unb roar unioiberruflid; , wenn nid^t binnen brei 2:^agen oon

brei ober me()r aJiitgliebern be§ ä>ern)altung§rate§ roeitere ?3efd)lu6«

faffung oerlangt rourbe. 2Bar ber Eintrag geneljmigt, fo rourbe mit

bem Importeur ein SSertrag gefd^Ioffen, in bem alle ^ßerpftidjtungen

ber N. O. T. au§' bem mit (Snglanb gefd;Ioffenen Übereinfommen

gleic^erroeife auf if)n übertragen mürben.

SSoran ftanb bie 3nf^<i)erung , bafe bie einjufüf^renben 2Baren

an§fd;liefe[id) für beu iutänbifdjen 33erbraud) im Sinne be§ Über=

cinfommeng bcftimmt feien, ©ntfpred^enb ber 58erpflid)tung , foel^c

bie N. O. T. felbft übernommen Ijatte, mufete ber Importeur fie be--

DoIImäd)tigcn, bie einjufütjrenben SBaren anjutialten, roenn ber 3Ser»

bad)t beftanb, ba§ fie eine anbere al^ inlänbifc^e 33eftimmung l)ätten.

®amit bie N. O. T. aQeu 3lnforberungen @ng(anb§, bie meiterl)in

nod) gefteöt merj^en fonntcn, nadjjufommen Dermod)te, bet)ielt fie fid^

ba§ $Red)t oor, bie Slblieferung ber (Mter fpäter nod; oon weiteren

^orbetjalten abt;ängig ju ma^en, foraeit e§ it)r in ^infid)t auf ben

Smed ber N. O. T. nötig erfd;einen fodte.

®amit nun bie 3ufi<i)erung be§ in(änbifd)en 3Serbraud^§ an<3^

loirfUc^ innegel)alten lourbe, loaren in bem ^mporteuroertrage eine

^ei()e oon .^autelcn gcfd)affen. ®er Importeur burfte feine 3?ed)te

unb 23crpflid)tungen auS bem 33ertrage nur mit au5brüdlid)er,

fc^riftlid)er Buftimmung ber N. O. T. weiter übertragen, fo bafe biefe

in ber ^age mar, ben Übergang ber SBare an eine il)r .ober ber

englifd;en ^{egierung ungeeignet erfdjeinenbe ^'erfönlid;feit ju oer=

l)inbern. 2)ie ^räoentiofontroüe, bie oor (5iuget)ung be§ Importeur--

»ertraget ftattfanb, tonnte atfo erneut aud) bei jeber ai>eiteroeräuf]erung

ausgeübt werben. Wenctjmigte bie N. (). T. bie älHnteroeräufjerung,

fo war ber Importeur oerpfüd)tet, %'ai5regeln ^u treffen, baf? ber

(Erwerber ber N. O. T. gegenüber biefelben ^^serpflicbtuugen auf fic^

na()m, bie er felbft eingegangen war. Cj^amit biefe iJ^eftinnnungen
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nid^t fo Icidjt umflnnflcn lucrbcn tonnten, niuüten aUc in Saflerljäufer

ein9cbrad)tcn ^l'arcn mit bcni ^iHn-nicrf ucrjeljen tucrbcn, bnf^ fie

unter N. O. T.'^^U'ftininuiiuu'n oiiu^cfübrt feien.

^er :;^mpoi-teur nn^ md) iljni jeber liriuevbev uon N. <). T.;

ii>Qren roar üerpfHd)tet, bcr N. O. T., fobalb fie einen iPerftofe flcflcn

bie übernommenen i'iHnpflirfjtnn^en uermutete, alle für nötit^ erad)teten

9hiefünftc ju fleben unter i^orlcijung feiner ^iüd)er, Aiorreiponbens

ufiu. Um bcn Importeur felbft an ber ftriften 33ead^tunG be§ Söer=

traivMnl)a(t^5 }u intereffieren, mürben für ^-iU^rftöfje uon üorn()erein

S3u{5en fefti^efe^t, bie juiücilen meljrere KiOUUO Bulben betrui^en.

3u iljrer Sid)crun(] mar ein 5)cpot 5U Ijinterlecjcn ober ^kntcjarantie

ju leiften, bereu ^öi)c non ^all ^u ^-aü beftimmt mürbe. :rie burc^«

laufenben Ü^ürßfdjaften, bie anfange^ beu .s>auptfunbcn ber N. O. T.

bemiUii]t mürben, finb praftifd) auf5er 'Jtnrocnbunt] c^efommcn. 33e=

freit üon ber 5öürijfd)aft'3leiftung blieben Öemcinben für iljren eigenen

23erbraud), menn bcr 'i^crtrag uon i^ürgcrmcifter unb Sd)öffen unter-

^eidjnet mar. Sic ^I^ürgfdjaft foUtc minbcftcn^^ in $öt)e be^ maljren

aßertwl geleiftet merbcn; bei ©ütern, bereu Ijobcr ^^Preiö bcfonberc-

ju ^l^ertrageocrftöfjcn anreisen fonntc, mic Xertilien, ©ummi, 'Clcn

unb Jetten, mürbe nod) barüber l)inau^(jcgangcu. 3)ic N. O. T. lieft

ficö beuoamäc^tigcn, uerfaUene ihifecn ol;ne roeitereg 9ied)t5üerfal)ren

unb oljue iliitmirfung be^i ^^'crpflidjtctcn üon beni ^üauttjaufe ein'

ÖUjicljcn. einmal geftelitc l^Uirgfdjaften mürben ayd; nad; ^A^eiter^

ueräuBerung bcr ai'aren, bereu l^crbleib fie fidjerftelleu füllten, uid)t

freigegeben. 6ad)c bee ^»"Vorteure mar e^i, fid) feinerfcit^3 burd)

Oiarantieftellung feinem iHbnel)merä nor 3d;abcn ju bcmaljren. Übcr^

I)aupt erlofd; bcr ganje ^mporteurücrtrag erft mit ber iiiquibatiou

ber N. O. T.

2luf (5Jrunb beä fo gcfdjloffeneueu ikTtragee erteilte nun bio

N. O. T. beniloufene, bcr ben Importeur ermäd)tigte, bie ^Äkrcn

an bie N. O. T. foniignieren ju laffen unb bamit iljrcn ungebemmten

Xurdjgang burdj bie cnglifdjc .UontroUc fidjer.^uiteUcn. Tic N. <>. T.

crl)ob bierfür eine iH-rmittlungegebübr uon Vh%, minbeftenö

2,5(1 Öulben in jebem ;valle. T^er .Honfcne Ijattc eine OJültigfeit^^

baucr uon brei gjionaten, innctljalb bereu bie ilverfd)iffung erlebigt

fein mufue. Ter Importeur batte il)n 3ur meitercn Grlebigung

md) l'onbon an bas War Tnule Depurtmcnt ju fd)iden'. .v>anbeltc

' ,\m o"<crcffe l>fö Mlcin[}rtnbel<) niaron (Svlcid)tciuniicii uon ^cm fompli

ucrtcn 5i<crtrtt0. unb iöiirfljc^aftöjijftcm uorgejc^en, inbcni il)in für «cjüge biß
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«S fid^ babci um Sßaren au§> einem neutralen Sanbe, in bem ein

ber N. 0. T. entipred^enbe» Kontrollorgan beftanb , n)ie bie S. S. S.

in ber ©d;roei3, fo roar il)m eine bort au^ösufteCenbe 9Ui^ful}r==

erlaubni^ beizufügen, bie beibe junäcbft ber Öeneljmigung burc^ ben

englijdjen ©efanbtcn im ^aag oorgetegt werben mußten ^

3lber felbft luenn bie englifc^en 33el;örbcn feine (Sinroenbung

gegen bie einfuljr erijoben, roar ber Importeur nod^ nid)t )\6)^x, bafe

ex roirflic^ über bie 3öaren rcürbe Derfügen fönnen. Denn neuer*

binge oereinbarte bie N. O. T., ha^ fie haä 9ied;t Ijabe, aud) ol)ne

bejonbere ^uftimmung be» ^^mporteurg bie an fie fonfignierten unb

in nietterlänbifdien ^äfen angefommenen ©üter nad) bem §afen

eines friegfütjrenben ^Öanbeio §urüdgelangen ju laffen, roenn fie oon

bort angeforbert roerben foUten. S)a|purd) crmnglid;te fid) ©nglanb

eine jeberseitige IHuffüüung feiner ^^orräte aug ben I)olIänbifd)en

3ufubren, ftelite biefe ober baburd) um fo met)r in grage unb biett

bie äöeiteruerforgung ber 'Jtieberlanbe in um fo größerer älbt)ängig=

feit oon feinen gorberungen, nmd;te fie um fo geneigter m immer

roeiteren 3iig^fiönbniffcn.

äBeldjen Umfang bie ©efc^äfte ber N. O. T. angenommen l;aben,

geljt baraue tieroor, baß bereite 1015 im 2Bod)enburd)fd;nitt

2:i(J(» Konfente erteilt rourben.

Sßenn fid; ©nglanb entfd)loffen {)atte, bie 3iJfiif)i^e» ^ei^ N. O. T.-

ilonfignationen gemäfe bem getroffenen Übereinfommen ungeftört ju

laffen, fo mar es; bod) nid;t gcroitit, fid) mit papierenen Sid)erl)eiten

ju begnügen. Selbft bie aufeerorbentlic^ Ijotjen ^ufeen, bie auc^

rürffict)t»loä eingesogen mürben, roirften bod) erft, roenn e§ ju fpät

roar, unb Eoiuiten nur crijoben roerben, romn man hen iöerbleib ber

ai>aren in hm ^iieberlanben fortlaufenb oerfotgte, um fo jeben !^er=

ftofe gegen bie übernommenen 5ijerpflid)tungen alsbalb at)nben ju

(önnen. Xc^ijaih l)at (S'nglanb gemeinfam mit ber N. O. T. unb

^u 150 (*iulben monatlich eine öerbauböiüeife t5intul)V eriuöqlic^t iinu-bc 2)ie

ipanbel6Dcreinifluii(?en in Slotterbani, .'öarlem unb SlmfteiDani, bie Jücreiniflutiii

„A^anfc" unb ber ÜJerroüUunfl'jrat ber 3)littcIftanbooereinii]ungen im Söaaci tüaren

belügt, ^'''POi't'^i'ri'k'rtcttgc mit ber N. 0, T. ju fcl)lie{5eu unb i[)rerfeitG ©id^eiung

burd) bie iUeinl)an&lcr ju fud^en. i?luogcid)(üffen »ou Diefen ilieilriigen unuou

Lebensmittel, ilupfer unb C'iumiuiiuatcn.

* 5Hei Üieuigen auö Atanfrcid) mürbe eine 33eftätigung beö fnuiuifilrfjen

(^kneralfon)ulatö in ben ^JUeöerlanben über ^Jiamen unb ötaatoangcljorigfeit «Her

leilfiaber ber importicrenben ^iinia unb über bie ^Jiationalität be'S in iljr av-

beiien'oen Mapitalö öerlangt. „^JJorb. 5lUg. 3tfl." 'Hv. 7 üom «. 3)e}ember 1916.
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unter tcilmciicr Untcritütuuirt biivd) bic IioOäiibiidjc i)ie()ierim(} ein

umtafieiibC'^ Kon t roll fpftcm nu'Sflebant.

G^ fcf'tc fd)on bei ber 'iU'rjdiirfuni^ ein. ^Jiiir lieflinniite ^)ioebereicn,

anei bereu ilrcijen ja bic Wrüntier bcr N. o. T. l)aiipl)ädjlid) l)croor=

flei^iniien lüoron, inurbcn für bie ^kjörbennifl oon N. (). T.:ilonfifl=

nationen uertrniilid) ^uiiolaiicn. Sie erhielten bafür ein bcjonbere'?

:?lb,^eid)en, bn^ä iliren Sd)irfen uncu'ltörte gnl)rt t]eniäij bcni mit C^n^

lanb lU'troffenen Übercinfonunen fid}erte. ^ieje N. (). T. = 9fieebereicn

burften iJ^anniuaren j^ur ilUn'örberunf^ nad) boUänbild)en .V)äfen nur

annebuicn, mcnn fie entmeber an bic K. (>. 'J\ ober an bie nieber-

länbiid)e ^Hcc^ieruni] fonfiiiniert unb ausjd^liefelid) für ben bortic^en

inlänbifd)en 'i^erbraud) beftinunt maren. ^i?or ber Übcrnal)uie l)atteii

fie fid) uon bem i^orbnnbenfein be^5 N. (J. T.^ Konfenfe'ä ober ber

3iei]ieruiuv^iU'ncbnut]uni] jur (£inful)r ^u oerfleiiiiffern. ^I^anniiut

nad) anfeerl)oÜänDifd)en .^äfcn burftc auf Sd)iffen biejcr 9ieebereien

nur mit au^3brürflid)er föenebminunii bcr N.(>. T. uerlaben werben.

3ic übernahm e^, bie 9ieebereien auf bcm laufcnben ju erbalten,

wa^ jerodls^ ahi ilknngut anjufel)en mar. 3Jid)tbanniüaren fonntcn

frei übernommen merben , fo lani^e bic N. (.). T. nid)t abuieid)enbe

^i^eftimmunt]en ju treffen ßcnötii^t mürbe. "Iki jeber Jv«l)rt maren

bcr N. O. T. rcdjtjeitig fd)riftlid)e eingaben ju mad)cn , meldje

l'abunflcn an fie ober an bie ^liccveruni^ übernommen unb mer bie

3lbienber feien, ^ür bic S""»-'t)alt»'U] biefer ^iHTpflid)tun(] mürben

Wonuentionalftrafcn bi^ ju KiOOOO ©ulben ücreinbart.

Tic cinnml ciniicfübrten ^^i^aren unterlagen ber i)luffid)t burd)

bie nad) ^unberten ääblen&en .StontroUbeamten ber N. U. T. ^Jiid)t

umfonft l)atte fie fid) burd) ben i^crtrag mit bem 3"'Portcur ein=

fid)t in feine ^Uid;er unb feine Älortefponben.^ norbebalten unb il)n

üerpflid)tct, il)r alle meiterl)in flemünfd)ten 3luefünfte ju geben, eine

i^erpflidjtung , bie bcr Importeur mie jebe anberc aud) auf bie

fpätcren (Jrmerber ber einncfübrten :ii.^aren übertragen mufUc. 3'"

;^ebruar r.'lC. mürbe biefe '^serpflid)tung ^ur Üluefiinftöcrteilung auc^

auf bie X.'agerbaufer auogcbebnt, ba (S-nglanb gebrol)t hatte, aUe

tüeitcrcn 3ufut)ren ju fperrcn, mofern nid)t bic Speid)ergefcllid)affen

ber gleid)en .nontroUc mic bic :;\mporteure fclbft unteniunfen mürben.

-Jim 21. Jyebruar IMir. gaben bie X.'agerl)äufer in ^Imfterbam unb

^{otterbam bcfannt, bafj fie fid) genötigt fäl)en, biefem burd) bic

N.O. T. im bffentlid)en Csnterefie geftcUten 'i^Tlangen ,su entipred^cn.

Sie mürben ihr alfo künftig alle gemünfditen ^hiüfünfte über bie
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bei t()nen eingelagerten ober mn if)nen nod^ ju übernet)inenbcn 2Bareu=

beftänbe geben. Unb ba^, obgUnd) bod) bie ©peidiergefettlc^aften in

feinem ^^>ertrQg§i)er()ältni§ jur N. O. T. ftanben , fonbern umgefefirt

i^ren 2luftraggebern gegenüber gur 2BQl)rung be§ @efd)äft!Sgel)eimni[fe§

bie ed)it)eigepflid)t Ratten, ^n gleicher 2Bei[e ift bie N. O. T. im

^uli 1916 auä) an bie ©pebiteure roegen Slu^funft^erteitung fieron*

getreten.

^m roeiteren $8ertoufe f)at bie N. O. T. ha^in geftrebt, ba§ ge=

famte @e[d)Q[t il)rer 5^unben, alfo nid^t nur in N. 0. T.=3mporten,

äu !ontro(Iieren. Sie oeriangte öon iljnen eine SSerpfüd^tung

:

1. Ä'einen ^anbcl ju treiben (ober ju oermitteln) in fogenannten

N. O. T.=freien ©ütern, e§ fei benn, bafe bie[e ©üter infolge biefe§

©efc^äftS unter N. O. T.^J^ontrotle gebradit raüröen.

2. pr ade @efd)öfte oorl^er bie (Sinroiaigung ber N. 0. T.

nad^^ufrogen.

:>. Seben ©onnabenb eine 21ufftellung eingufenben mit genauer

2lngabe aller oor^anbenen ©üter oljne 2tu§naf)me unb ber üorge^

fommenen 3Seränberungen ^

.^ier Ing alfo roieber ber ©ebanfe gugrunbe, bafe e» nid)t ge-

nügte, bie burc^ bie N. O. T. oermittelten (Sinfutjren in i!)rem roeiteren

33erb(eib gu üerfolgen, fonbern bafe and) alle fonftigen Seftänbe

bauernb fontrodiert roerben müßten, um itiren etwaigen ©rfa^ burd^

N. O. T.s^mporte mittele ä^eiroeigerung weiterer Äonfente oer^inbern

§u fönnen.

^ie 2luffic^t ber N. 0. T. roar nid^t etroa nur eine rein bud^=

mäßige, fonbern burc^ (Sad)oerftönbige au» ben einfc^Iägigen ^anbel§=

äroeigen rourben aud) bie Söaren fclbft fontrottiert, bamit nid)t burd)

li^eränberung ober ä>ernidjtung ber Urfprung§= unb 5abrifationg:=

Seid;en eine oertragSroibrige SSerfd^iebung oon N. O. T.=®ütern möglid;

rourbe.

®ie N. O. T. roor ja fc^on im eigenfteu ^ntereffe genötigt, i()r

5lontrofIft)ftem möglidjft lüdenlos ju geftalten, um nidjt ©uglanb

einen me()r ober minber begrünbeten 2lnla{5 ju geben, rcegeu ^l^er^

fto§e§ gegen ba§ gugrunbe liegenbe ätbfommen bie weitere ^Belieferung

ju unterbrechen. Xrotjbem Ijat bie euglifdje Dicgierung nid)t auf

eigene 6id)erung§maf3iml}mcn uersidjtet. 3(H"e 3Jiitroirfung fe^te

fd^on bei ber ^räoentiofontrolle ein, bie üor bem l'lbfd)luf3 be^

Äielev iU-icgoiDivtid)aftltd)c i)iad;iid;ten, ^ilbteilunfl 11, Ta. 40, ©. 211.
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^mvorteurucrtraflc^ burd) ben auÄfiU)renben9(u§[ci^u& ouöneübt rourbc.

3)ic ^anbl)abe Ijierju boten (£iui(nnbd gd)iüar,^e Giften: ba bic

N. O. T. fclbl'tDcrftänblicf) feinen ^yeinb Gnfllnnb^? beliefern burfte

— iinb jeber anf bie 3d)iuiu\ie i!i|"lc n»-'l»-'l^te l)oUänbiid)e .Svaufninnn

mar ja olS ^einb nni;uiel)en — , l)atte eS bie en(ilifd)e ^)ie(]ierunfl in

ber ^an\), jebcn ilir Uneniiün|d)ten uon uomberein uon ben ^iüirteilen

^er N. ( >. T. au'>5ujd)liei3en. .'C)oUdnbiid)e Rinnen mufUen erft i()re

bentfd)en innfleftellten entlafien, 5lafaofnbrifen it)re mit !Deutjd)Ianb

iQufenben '^Nerträfle cinjeitii] (Öfen, ebe fie lueiter beliefert mürben.

tki '^i>Qren, uon benen (S-n^lnnb in befonbereni ^JJiafee ein l)eim=

lid&e§ 9lbftrönien nad) Teutfd)lQnb bcfürd)tete, rid)tete eö eine Ober»

onfiid)t bnid) eit^ene enc^Iifdie iHnlrnnen'>(eute ein: im Te.sember 1015

lüurbe mit boUdnbif d)en ^JJiarivuinefalnitanten eine rei]elmäi3ic]e '|^rüfung

burd) ent^lifdje ^<J>üd)errcDiforen uereinbnrt. 3)te N. O. T. ^at bie

^^erantiuortunfl Ijierfür nblebnen luoUen, fie fei unbeteiligt nnb be=

fd)Qftirtc nur boUänbifd)c lUufiidjtebeamte. Xit ent]li)dje iUufiid)t

I)ätten bie gronen ^^abrifeu roie ^nqu ben SBeröl)'^ Stb. au^ eigenem

eintrieb eingefüljrt, um il;re aiNeiterbelieferung in jeber aßeife fieser«

^ufteQen.

3ur rid)tigen 53eurteilung ber ^rage, mie fid^ bie N. O. T. ben

englifd)en 9lnfor^erungen gegenüber oerl)altcn I)at, muf? man berücf;

l'id)tigen, bafj neben ber .Kontrolle be5 IpUänbifdjen ^anbct^ burc^

bie N. O. T. aud) nodj eine englifd)e i)üif)id)t über bic N. O. T.

befteljt. ©0 l)at Sir 3lIe3Lanber ^enberfon im Januar r.>l<; bic

N. (). T. nnb ibre ^iMid)er infpijicrt. Über ba§ Grgebni^ l)at er ber

englifdjcn Jiegicrung einen iÜerid)t erftattet/mit beffen ergebni^^ fid^

Sir (Sbroarb förei; am 2(1. Januar l'.'Ki im Unterbaufe .yifrieben

erflärte'.

C^rgönjt mürben biefe (£id)crnngen burd) einen Wrenjfdju^j, an

bcm bie l)olldnbifd;e 9iegierung mitbeteiligt roar. Um eine Über^

' ©ir (Sbiuarb Wrci), (ircat Uritain's Measures against German

Trade, e. 10 faflt uon .ttcnbcrfon : „\h> lias ijrciliucd a rcport. Tliat roport

does not say tliat there is no If-akage, Iml 1 tliiiik, oii tlic wholc, it is a

very salisfactory leport. In niy opinion it shov-s that tliu aniount ol IcakaRO

in thf trade pabsing ironi overbcas tlirnngb thcse neutral countries to tlie

encmy is, considering all the facta of tho case, niuch less tlian minlit liave

Iteen siipposed. The gonrral tendency of tho report is to bIiow tliat the

inaxiniutn which can be done is heing done without serious troiiblc with

neutral countries, loundnl upcui the idea that you are rcally interfering with

thcir supplieb.
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tretung ber 2lu§fut)rüerbote burd^ ©d^muggter p üerl^inbern, rourbe

am 25. September 1914 ber SelagcruncjSjuftnnb für einen ©renj=

ftreifen in breite einer SBegftunbe erflärt. @r rourbe @nbe 1915 fo

erweitert, ha'G er aud) in ber 9krf)t nid)t mel^r burd^jd^ritteu roerben

fonnte.

^a» ©efet t)om :U. SDejember 1915 brof)te nid^t me^r 3ln=

f)Qltung, foubern @in5ict)ung ber bei 6c^mugg[ern betroffenen SBaren

an; im ^ebruar 1917 erging ein roeitereS ©efe^ jur ftrengeren 33e=

ftrofung bei ©c^muggeü)ant)el!3. @§ bilbeten fid) oier 3]ereine jur

görberung bei? geregelten ^anbebS unb §ur 33efämpfung be§ 6d)mugge(§

unb beg (Sd)leid;^anbell, bie baä ganje t)oIIänbifc^e Staatsgebiet ^u

regionaler 2luffid)t unter ftd^ oerteilten. ®ie IjoHänbifdje Sf^egierung

ift aber foroeit gegangen, iljre 3oÜbeamten unmittelbar in ben 3)ienft

bes ilontroHfijftemS ber N. O. T. ju fteHen. ®enn biefe mußten

feit 3tuguft 1915 bei ber 2lu§fuf)r öon 9?ol)gummi, a}targarine unb

einer 9iei^e oon öll)altigen 9tol)ftoffen 3lngabe bei erften ^mportcurl

oerlangen, ber bie SBaren ober il)re ©runbftoffe nad^ ^ollanb ein--

geführt t)atte, um biefe 'ü)iitteilungen ber N. O. T. ju übermitteln.

jQierburc^ rourbe eine 3tulful)rfid)erung gcfd^affen, bie über ben 9ta{;men

ber N. 0. T.-^mporte l)inaul auä) bie aul ben eigenen Kolonien ber

Süebertanbe belogenen 9tol)ftoffe mit umfaßte.

Sie N. O. T. l)atte überhaupt bie ^enbenj, in fteigenbem 3)la§e

aud^ bie (Sinfut)ren aul ben eigenen 33efi|ungen ber 9heöerlanbe il)rer

2{uffid)t 5u unterroerfen, roäljrenb man anfangt bodf) bal fontinentole

^otlanb unb feine Kolonien all (Sinf)eit angefel)en ^atte, in beren

33erfet)r nid^t l;emmenb eingegriffen roerben foHte. 3lber fd^on im

Oftober 1915 mu§te bie N. 0. T. bie roeiteren Äonfignationen öon

^apiofa auf englifd;en Xxnd l)in abiebnen unb burfte i^opra nur

nod) in jugemeffenen Kontingenten einführen. (Sin= unb 2Iulful)r

oon t)olIänbifd)em 5^olonialfaffee roar §unäd)ft unbefdbränft geroefen,

bil ßngtanb argroö()nte, ba^ unter jaoanifdjer 33e5eid;nung auä)

33rafilfQffee nad) i^oUanb unb üon bort imd) 5^eutfd)lanb gelange.

@l rourbe beöl)alb aud) für ^f^uafaffee Honfignation an bie N. O. T.

oerlangt, um rocitere Slulfutjr unmöglid) ,^u macben. ^n .^oÜanb

fudl)te man einen 2lulroeg baburd; ^u fiiibeii, bafe nmn eine Älommiinon

jur 23egutadjtung bei einfommenben Äaffeel einfette, roeld)o bie Gin=

fdjmuggelung unb Üi>ieberaulful)r brafilianifd)en .Uaffeel nerbinbern

follte. Saburd) rourbe bie ^J)cöglid)fcit ber ^k'liefcrung ber Diittef^

mäd;te aulfdjlie{3Ud) auf nieberlänbifdjeu Kolonialfaffee befdjränft.
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3Uier mit biciem llioiuniol uiarcu bic i^roi>cn j{anci't}änblor in Öonbon

unb Ve .\Saore (\ar nid)t ciiiuorftanbcn. Sic l)attcn flro&e ^V-ftäube

eiiuKlaiKrt unb muistcn auf nuntort rcidje CSnitcii iTd)iuMi. Ti"Jl)alb

brannten l'ic bei ber oni](iid)cii ^Honi«-'r""f^ barnuf Ijiii , bic .Uatfce^

auc'fubr aiii ^oÜanb bcbiiuuinfleloc^ frcisurtcbcn, bo ilaffcc fein

:)ial)ruiui?mittcl fei unb !reutfd)lQnb fid) mit feinem 3lnfauf biivdj

öcn ^Kücfivinrt feiner ^Tcüifen felbft fd)äbii]en unirbe. 'I^ai entilifdje

^anbcUihminilteriuni mar i^'neii^, fid) bicfer yiuffaffunn an.^nfd)lietcn,

hai Jlrieiv3minifterium aber mad)te roeitcrc £d)iiiieriflfiiten, mcil eg

betürd)tete, bnn in bcn ftaffccfäcfcn and) il^raul^nnuni nad) ^oUar.b

unb meiterl)in nad) :i;eutfd)lanb burd)i]cfd)mu(]i]elt wci'^cn fönnte.

3ur5l.<ermcibnnfl roeiterer Sc^mieriflfeiten ucrbot ber (Äjeneralflonuerneur

oon '^am am 21». Acbruar l*.»li) jebc Kaffeecinfubr, bamit (5iu^lanb

fünftiiU)iH nid)t mel)r bcl)anvten tonne, baf5 i!^rafilfa|fec ober c^ar

^^rafilrtummi au^ bem Ummej) über ^aoa nac^ »öoÜQ"^ ""^ fd)liei;lic^

^u bcn ;^entralmäd)tcn cielani^c^

9iid)t bcffcr alc^ bcm .Uaffce ersinn e^^ bem l)olIänbifd)en i^olo=

nialtce. Gr bnrfte nur in bcn non ber N. O. T. flcnet)miflten

Spcid)ern einflclaflcrt mcrbcn, bic fid) üorbel)icIt, bic i'ani'rri^»""»-' »'"^

Die i^üd)cr ber »Qänblcr ju beliebiger ^eit burd) eiiicnc i!lufiid)t'3=

beamte nad)prüfcn gu (offen. 2)ie N. O. T. l)atte snr ^k'auffid)tii]ung

bCiJ flon.^en Xeel)anbcU5 in 5lmftcrbam eine eincne 5\ommiffion cin=

i^efe^t, bie eine Vifte oon i^utflläubit^cn i'idufern anfftcUte, an meiere

Der einflefübrte Xee auefdjliefUid) mciteroertauft mcrbcn bnrfte-.

älk'd)fclnb mar bie :öel)anblun(] bee Tabaf^. 5lm 22. ^Jiouember

lOir. l)atte Gnnlanb feine iUuefulir an^i .V")oUanb bcbinnuiu]elo5 frci=

(]e(jeben, unb nur bie l)oUänbifd)c 3iei]i*^'ii"Hl K^l^t l)attc ein '-l^erbot

auf ben für bic bitliflcn Sinarrcn biiS jn brei (Scnt erforbcrlid)en

Xabaf flclcflt, um nid)t burc^ .^u (\xo^c^ 3lbftrömcn bic 'l^rcifc ber

uon ben ^JJiinbcrbemittcltcn bcuor.uuiten ,Sifl«vrcnforten in bie .'ööl)e

frfjncUen ju laffen. Seit Januar liUt; mar bie Xabaf«auefnl)r nur

nod) .^uaclaffcn, mcnn ein Urf^runcv^atteft bci^cbradit uunben fonntc,

unb e>^ mürben bcc'balb 5mci .Uommiffionen einijcfc^^t, um alle lobat

einflänflc auf i^re .<öcrfunft au« ^ava ober Sumatra }u benulad)tcn.

Seit ^JJiai 101t". mar bie meitere (5inful)r üon Tabaf nur nod) qc(\a\

eine Sonbcrabiuibc uon brei ('»iulben für ben T'oppel5cntner juijelaffen-

' ytac^riditcn für .feanbel, ^Nitbuftrie unb l'anbrotrtfc^oft, 'Jlr. 42, 1916

- ebenbn 9Jr. 9, 1916.
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©oroeit fotd^er Xahat fpäter jiir 3lu§ful)r mä) ©eutfd^tanb tjetongte,

roar er t)ierburc^ mit einem im SSiberfprud^ äur 3ftt)ein=:©d)iftal)rt§''

afte ftet)enben Surtfjfuljrsoa belaftet, gec^en bcn oüu beutfd^er ©eite

erfolglos einfpru^ erijoben raorbeu ift. 3m raeiteren ^i'erlaufe tarn

e§ einerfeitS jur Sd)lieBung ber beutfc^en ©ren^e gegen IjoHänbifc^e

2;aba!einful)r , roä^renb umgefel)rt ^oHanb am 20. STprit 1917 ein

aflgemeineg 2Iiiefu()rocr(iot für ben gefamten 9b[)ta6nf erliefe, oder-

bingS mit ber aitöglid)teit, gegen f)0§e Slbgoben im (Sinäetfotte ^t--

freinng üom 33erbot jn geinotiren.

Sie (Srf)cbung eine§ (SinfnljräotteS huxä) bie N. O. T., olfo bnrd;

eine prioate Drganifation, ^at fid) onc^ für ^änte eingebürgert.

2II§ fid^ im 5rüt)JQ{)r 1015 ert)eblid^e 9}]engen oon ganten in ^oUanb

angefammclt Ijatten, befürchtete ©nglanb tro^ beso oon ber nieber--

Iänbifd)en 9iegierung erlaffenen 3lu§fnf)rüerbote§ eine Seliefcrnng

S)entfd)(Qnb§ au§> biefen 33eftänben. Sie Seberfobrifanten rourben

be§()Qlb im ©ejember 1015 onfgeforbert, ben gan.^en ^ßorrat ju feften

greifen gu übernel^men, bo ßngtanb anberenfaüS bie ©infufir üon

©erbftoffen fperren würbe. @§ würbe ein eigenefc ©ijnbifat hierfür

gebilbet, boS bie §äute nad) (Snglanb nbfel^Ue, ober mit SSerluft.

3ur (Sntfc^äbignng nnb 3(bfinbnng ber burd) bie englifdjen j^orbe^

rangen gefc^äöigten ^ntereffcnten ert)ob bie N. 0. T. oon ben fpäter

eingefü()rten fönten eine ^rooifion üon 5 ^lo, beren (Srtrag sur S^er--

teiinng nnter bie 3)Jitg(ieber be§ ^äntefijnbifatS tarn, ©er @in=

fpruc^, ben bie amerifonifc^en <Qäuteerportenre gegen biefe SSelaftung

in aisaf()ington erljoben, blieb ol)ne ©rfolg, unb e0 ift ein fdiroad^er

^roft für fie, töenn ein ^iserteibiger ber N. O. T. meint, e» roäre

nic^t ein ^oK erl)oben luorben, fonbern nnr een hefting boven het

usantieele administratieloo.n ^

Über ben SBarenoerfelir l)inQu§ \)at fid^ baS ^atigfeitlgebiet ber

N. 0. T. erweitert, inbem fie bie Kontrolle barüber übernabm, bafe

nid)t bnrd) IjoUänbifc^e ^i^ermitttnng 3ln§lnnb§gntl)Qbfn ber Central»

mächte realificrt ronrben. 6ie tjat ^n Diefcm 2.k'ljnfe auf Örnnb

eigener Vereinbarungen mit ber englifd)cn 9{egicrnng bie 3lnffid)t

über ben ^-ÜHTlpapieroerfanb aibi nicberlänbifclien ^äfen übernommen.

S)ie Vcrfenbnng burfte auöfd)licfelid) nur bnrd) bie N. ( ). T. in bc=

fonberen, oon il)r ju fd)lie6cnbcn ^oftfäden erfolgen. 33ei bcn

Stüden felbft wie bei hcn 3in5= nnb ©eminnanteiljdjcinen mufetc

* Twee Gesprekkeii, S. l-">.
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ber '3ind[)iiieie ucrlaiisit inerbcii, bau fie feit Mriegc'beßinn fid) in

l)oniinbifd)cin, iieiitralciu ober alliiertem Söcfi^ befmibeii Ijattcn unb

ha^ bcr (STtnif] einer beQlifid)tii]ten l^HTdiifurunn nidjt ben 3c"trQl=

indd;ten .iii^ute fämc. '^^o^ allen £enbiuu]en mar ba^ iHuÄiuärtiije

iHmt in l'onbon burd) Überfidjtcii über ben 3»l)olt ber ^oftfäcfe ju

unterrid)ten, bie ber 3c'»for bnnn nac^ formeller ^^^rüfun(^ unbeanftanbet

burd)lieJ3.

3n ^oQanb loar nmn fid^ über bie Sage, bie burd) bie N. ( ). T.

gejdjaffen unirbe, nicftt im uiiflaren. J^relib, unter befjen "iDünifter

id;aft ibre C5rrid)tun(^ erto(i]te, be)d)ränft ficb auf bie ^eftfteQunq,

ba{3 bie ÜlHnterfübruiu] bc^^ nieberIdMbifd)en ^anbel^^ mit ber N. O. T.

erfd)iiiert, o^ne fie aber einfad; unmöglid^ neroefen roäre'. ''Man

l)at üon boflänbifd^er Seite (\\att [jexaibi erffärt, baf? bie N. O. T.

eine mit ber :)ieutralität nidjt mebr ju uereinbarenbe 3(rt :)ieben:

regierung gerne) en fei, mit beren ^ilfe ©nglanb me\)x gegen 2)eutfcl^=

lanb auerid)ten foiiiite, aU ibm ebne ibr ikftel)en erreid)bnr gcroefen

märe-. T^arauf iinit5te nmn nur 3U erroibern, e^ fäme nid)t barauf

an, ob bie N. O. T. ber 9Jeutralität entfprad), fonbern ob fie ^oQanb

bie unrtid)aft(id)e (iiiften,^ baburd) ermöglid)te, baf3 fie fid) bem oon

©nglanb nun einnml proflamierten unb ausgeübten (2eered)t anpaßte:

Wij liebben raoeten bukken voor taitelijk onrecht^.

21ber tro^ meitgebenbfter 3lnpaffung an ben englifdjen Staub:

punft finb ber l)oUänbifd)en i)iegierung fpäter bcnnod) bie größten

Sd)niierigfeiten ern)ad)fen, bie oon i^r am 13. g^ebruar 1017 cor

ber Kammer cinge()enb bargelegt mürben "*. S)aS 3;kftel)en ber N. ( ). T.

\)ahe nid)t uerbinbert, baB in einselnen fällen über bie iMu-Jlegung

unb 3lbänberung getroffener isereiubarungen langmierige ;i5er'

banblungen gepflogen merben mußten, mit bem (Erfolg, bafe N. O. T.s

(^3üter siimeilen moimtelang oon (S'uglanb ,^urüdgebalten mürben unb

felbft in boUänbiid)en ^ä\cn angetonnnene ('»Jüter megen CSiumenbungju

ber britifd)en 'Kegierung an bie Konfumenten nid)t auegebänbigt

merben tonnten, ^urd) bie 51>erbringung oon N. (). T. (^Jülern uor

cng[ifd)e ''|>iifengerid)te unb beren übevnu\5 langfame 3ied)tfpied)ung

finb grofee ^iJcrlufte cntftanben. 5yiel fd)merer mog e^ aber nod^,

baft burd) bie englifd)c ^"terocntion ber ()olIänbifd)e ^anbcl ganj

' Xreub, OrloRsti.jd, 6. :{:J4.

- Vinr JJticven. S. H.

^ Twi'c (icHprt'kkcn, S. 27.

SUippermann ^;»urlit, 'i<b- '• ® 400.
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au0 feinem 6i§t)erigen ©eleife unb feinen öeroo^nten Sejieljungen

gebrockt würbe, ©nglanb fc^rieb beftimmte (2d)iffat)rtgn)ege unb ba^

3lnlaufen beftimmter ^äfen üor unb machte ^otlanb bie gortfü{)rung

feinet au&erorbentIt($ blüiienben 3wifcl:)ent)anbel§ üoßfommen uw'

möglid).

Slber ^oüanb l)Qtte ni^t einmal ben 2:roft, boB e§ fid^ ja nur

um ein burc^ ben ilriegSjuftanb unoermeibüc^ geroorbene^ Übel

^anbelte , benn bie N. O. T. f)at bem {)0Üänbifc^en ^anbel feinen

Broeifel gelaffen, baB bie einmal übernommenen SSerpflic^tungen burd^

ben ^riebenäjdjluB feine^raegä ol)ne raeitere§ aufgel)oben mürben.

Solange e§> alfo eine N. O. T. geben rairb, folange blieben bie

N. O. T.-einfu^ren auc^ mit ben N. (3. T.=S8ebingungen belaftet ^

Sie SSorgänge in beij 9?ieberlanben finb oon befonberem ©in*

fluB geworben für bie (Sntfte^ung einer entfpred)enben Drganifation

in ber ©c^roeis. ®urc^ bie 2lrt ber englifc^en £riegfül)rung l)atte

fie mit gleichen ©diroierigfeiten §u fämpfen roie ^oHanb. 5Da§ für

bie ©d)H)ei§ beftimmte ©etreibe mürbe auf bem SBege nad^ Siotter-

bam oon Gnglanb anget)alten unb üerfteigert. ©er 2Beg r^ein»

aufroärtS oon 9totterbam rourbe ber ©d;iuei§ burd) bie englif^e Se^

^anblung ber relatioen ilonterbanbe oerfd^loffen. ®a§ 58erfat)ren

üor ben englifd^en ^rifengeri^ten gab 2lnlafe ju j^lagen über bie

l)ot)en floften unb bie fd)leppenbe ©rlebigung ber ant)ängigen Badjen".

^üx bie ©d)roei5 geftalteten fid) bie 2lu^fid)ten ber 2Beiter<

üerforgung no^ fdljmieriger ai§> für ^oHanb, roeil fie md)t nur con

ber englifc^en (Sntfc^eibung barüber, roa§ an 3«f"t)ren überl)aupt

burdjgelaffen roerben foEte, abl)ing, fonbern aucb auf ba§ entgegen^

fommen il)rer 2lnliegerftaaten für ben Sanbtran^port ber überfeeijc^en

(Sinful)ren angeroiefen mar. ?^ranfreid) ftellte ben ©c^meijer ^m^

portcuren 33orbeauj:, (Seite nnb a)tarfeiCte gur SSerfügung, aber bie

mangelbaften @inrid)tungen biefer ^äfen unb il)re Überlaftung burc^

militärifd;e l;rangporte mad)ten eine glatte 2lbroidlung ber @efd)äfte

» Äicler flriegärotrtfc^aftnc^e 9Jac^rtrf)ten, SJlbteilunfl 2, 9?r. 40, ©. 275.

-' Grfter 93erid}t bcö Süunbeörat'S an bie iöunbeoücrfammlung über bie üoii

il^m auf Wrunb beä 33uube6rat'36efd)[uffeö uom :l 5[u(]u[t 1914 fletioffencii ajJafe--

iiaOmeu (^Jieutralitnteberic^t) uom 1. 3)eäember 1914, ©. 12. dritter $8ericf)t

uom 15. Max 191G, ©. 17.



128 ^^''»fl Srobni^ [1340

umnörtlid). Xain tarn ein imbeflreiiätc^ «Diifetraueu über bio '^ex--

nienbunci ber (Siiifulircn. Tic edjjuei,^ rourbe in pcinlid^ftcr 'iinnfc

bind) ein c\a\V:^(i i2i)ftcin uon l^Iqciiten übern)Qd)t, bie einzelnen ^Qiibler

nnabeii unter AUmtioUe c\i\[m, bie 3nl)aber bcr firmen auii c\C'

iiQuefte beobadjtet, juaicilen iljre Atorreiponben} geöffnet. ed)marje

i'iften unirbon aufticftcUt imb bei ber (^infubr geiuiifer ai^nren nu^

grantreid) iHnpflid)tuntvS|d)eine uerlangt, in benen ber Importeur

ben franjöfi)d)en ^Jlgenten bnö 9ted)t jur (Sinfidjtnaljme in feine Öiidjcr,

iöriefe unb Jyafturen einräumen niufUe'.

^Jiid)t befier mar bie iserforgung über Italien. 2)er ^ofen non

©enua mar ebenfalls überlaftet, c^i l;errfd)tc ^JJangel an roUenbem

(5-ifenbabinnateriaI, uiib ba.^u tani , baf? bie ilalienifd)e 9ieiiicrunii

unter cnglifc^em Trurfe am l"'.. ^Jionember 1011 bie '^Hirjd^riften

über bie 9lue|teUung uon 3d)ippapieren für :3^urdJful)rfenbungen

nad) neutralen l'änt>ern abänberte. fs^an,^ uncrfreulid) iinirbc bie

fiagc, aii Italien aud) offiziell ber (intente beitrat. Tamit mar bie

©diroeij ringi^um oon friegfül)rent.en 3JJäd}ten umgeben, unb e^ blieb

il)r nid)td anbcre^i übrig, al* bie iionfeiiuenjen Ijierau^i ju jieben.

Sd)on am i». ^^anuar 11» 15 mar \\a6) l)olläntifd)em i^orbilb bie

©ctreibceinful^r auf Wrunb be§ ^Irt. 3 be5 23unbeÄratsbe)d)luffc^

üom :'». 3luguft 1014 jum iyunbeymonopol erflärt morben. 3lm

20. 33iai 101.'), alfo beim Gintritt ^talieuiJ in ben .Urieg, teilten

bie Leitungen mit, ber Söunbeörat l)abe grunbfä^lid) bcfd)loffen, bie

^anb }ur 23ilbung eine^ Ginful)rtrufte'5 nac^ bem in .\>ollanb jur

3lnmcnbung gelongten (Si)ftem ju bieten. Tiefe 5lbfidjt blieb nid)t

oljne ^ilnbeifprud), unb besbalb nalim ber 9.sorftel)er beö politifdjen

Tepartemcntg, öunbe^rat ^offmann, gelegentlid) einer ^"tfrPfUation

im atdnbcrat am is. ^uni 101.'') auefül)rlid) SteUung ^u ber ganjen

^rage-'. Gr mie^i barauf l)in, baf5 bie mirlfd)aitlid)e ^'age ber ed)raci,^

burc^ bie Gntmidlung ber friegerifd^en CSrcigniffe weit ernfter fei,

al'i uielfad) angenonnnen mürbe. Tic SAmei,^ fei unb bleibe neutral,

aber burd) il)rc geograpljifdje ^'nge inmitten ber friegfülirinben 'JJiäd)te

roerbc fie aud) fo burd) alle :3JJai3iml)men bcä äi>irtfd)aftc^friogeö eng

berührt, benn basi Gntgcgenfommen ber beiben feinMidien 'V^^^'^'-'i^'"

fei bod) immer burd) bie notmeiibigo :)iüd|id;tnal;me auf iljre mili-

> Über bicfe Sorflänflc 9la(^ri(^tcn für .t^anbel, ^nbuftric unb t'anbitjirl.

f4)Qft, 5Jr. 81 DOit lOl'i, 6. 10. ^
2 fflippermann.^urliU, «b. 2, S. 816.
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tärifdjen ^ntereffeu befd)ränft. 2)er Slufbau ber ©c^roeijcr ^olfg=

roirtfdjaft mnd;e e§ il)r immöfllic^, fidj von ber einen ober anberen

(Seite üoUfommen abäujdjlieBen, fie fei auf 3"tiiljren Don beiben

©eiten angeroiefen. Sie fönne aber auf SBeiterbelieferung nur bann

redjnen, wenn fie ©egenleiftnngen in 3üi§fid;t fteüen fönne. ^er

ertrag \[)xex eigenen '•|>robuftion reidje l^ierfür nidjt aul, e» fei un-

umgänglid;, eingefüt)rte äßaren ju ^ompenfationgjroecfcn ju benu^en,

b. 1). fie üon ber einen ^^5artei ber 5^riegfüt)renben git bejie^en, um

fie im ^^lu-itaufd; ber anberen ju liefern. ®aä werbe von jeber (Seite

aber nur unter beftimmten Sebingungen j^ugelaffen unb best^alb

empftljle fid) bie Grrid^tung eineä ßiufuijrtrufteg, ber bie ^nnetjaltung

ber übernonuncnen ä)erpflict)tungen fid)erfteEe. Sein ^^orteil gegen=

über Den bic^l)erigen Iserljaltniffen liege barin, bafe bamit eine rein

nationale 3luffid)t!5ftelle gefc^affen roerbe, bie febe auSlänbifc^e 23e=

oormunbung au^fd)lie§e. 2)ie ©rric^tung be§ einfuljrtrufte» merbe

9ieibungcn oermciben laffen unb bamit ber (Sdiroeijer Siegierung bie

SBaljrung ber ^Neutralität erleidjtern.

Sie S)ur(^fül)rung te§> 9iegieruug§plane§ erforderte noc^ einige

3eit. -Dfan Ijatte 5unäd)ft ben ©ebanfen gel)abt, eine einljeitlidie

^lontroUinftanj für ben äierfebr mit beiben feinblic^en 3Jtäd)tegruppen

ju errid)ten. 3lug piaftifd^en ©rünben luurbe bann in ben 'iser=

Ijanblungen mit ber beutfd^en 9iegierung Ijieröon abgefeljen unb jur

33eauf|ic^tigung ber auö S)eutfc^lanb eingel;enben Sßareu eine eigene

2;reul)anbfteUe eingefe^U. ©oUten beutfd)e :^ieferungen roieber au^--

gefüljrt luerbeu, fo erteilte ber 3::reut)änber bie 33eiüiUigung , wenn

er eg auf ©runb feiner Ermittlungen für fid;er Ijielt, bafe bie auf*

erlegten iöebingungen innegel;alten mürben. (£r tonnte l;ierfür eine

^anfgarantie uerlangen unb mar beredjtigt, burd; ©ad)üerftänbige

an ber ^anb ber Si3üd)er unb auf ©runb einer Öefic^tigung ber

löager-- unb 53etricb5ftätten bie beftinnnung^Sgemäfee T>crn)enbung nad)=

prüfen ju lafjen. hierfür maren fdjiueiseriidje Djfijiere ju uer=

roenben, roeldje in iljrer bürgerlid)en Stellung in ben einjelnen in

33etrad)t tommenben äüarenfategorien befonberejvad)feiuitniffe befafeen*.

Xk 'l^erljanblungen Ijierüber mit ben 3'-'»tralmäd)ten maren

3)Utte 2luguft 1015 abgefdjlüffen, unlbrenb fie fidj mit ber ©ntente

no(ib länger l^in^ogen. ^ilni 22. ©eptember l*.»lö fonnte erft bie ^n-

ftimmung beö iiUinbcsrateö ^u ben meitercn 'isorfdalägen beiä politifdjcn

2)eparlement!ö befünntgegeben merben. 3lm 27. Cftober ergingen bie

' 3)ntter m'utralitätobcridjt uoiii 15. gj?ai I'JIG, S. 32.
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SatUMujcn für bcn Cinfuf)rtnift, unb am 18. ^boeinber 10ir> ]\ai)n\

er feine Tiitiiifeit niif '.

Über bie (r n t ft

e

I) inu-j be§ (5inful^rtrufteS \)at fid) ber

33unbegrQt fpäter eingelienb nfnufe^'^t- »2)ie Sd)affunfl ber Socio t6

Suis sc <1 S u r voi 1 luiu'i^ <' c o n <» in i ([ u e (S. S. S.) ift nur

oerftänblid) im iiid)te ber (]an5 nu6erorbentlid;en iserbältniffe, lueld^e

ber ciiropäifd)e Ärieg gefdiaffen hat 'ülad) bem n^Üenben i^ölfer^

red)te ift ber 'üMnnen()nn^el ,sniifd)en ben '9tcutrn[en unb \)cn timy

fül)reubcn 'Diäd)ten feinen iiefd)rnnfuiu]en unteriuorfen. 2^er !Jieu=

tralc ift nid^t einmal tiet)alten, 5Iuöfu()r ober 2)urd)ful)r von SBaffen

unb "ühinition unb allem, wa^i für einen .Urieflfüljrenben nü^lid)

fein fann, ^u ()inbern. äi>a'3 bie ^ufuljren uon Ulnaren über 'JÜieer

betrifft, fo red)tfertiflt bie blof^^ ^Tatfad^e, baf? ein neutrale^ Schiff

relaiinc .Uonterbanbe aw-:' einem neutralen iianbe mit ber ^-üeftinnnunc;

für ein anbereis neutrale^^ l'anb fül)rt, nid)t bie !^kid)la(vml)nie biefer

"ii^are. ii'aö enblid) ben freien 2'ranfit oom fDieerljafcn nad) Dem

neutralen il^innenlanbe betrifft, fo ift er burd^ bie ^anbeU^üerträ^c

i^eniäl)rleiftet. 'Jluf biefen red)tlid^en 23oben l^at ud) ber ^i^unbe^irat

benn aud) üon 3lnbeginn geftellt, aber er fonnte auf &er anberen

©eitc feine 3lugen oor ber Xatfad^e nid^t üerfd)lief3en, baf; im l'oufe

ber friegerifdien (STeiqniffe burd) 'üiaf^nalimen unb (*i3enenmaf^nal}mcu

ber Alriegfül)renben ein mit biefen ;')icd)t^5grunbfät^en in uöllißem

SBiberfprud; ftel)enbcr tatfäd^lid^er 3»fta"^ gefdjaffen morben roar,

bem burd) ""^^roteftationen unb 9Jed)t§ueniial)run(HMi allein nid)t bei

jufommen roar, mit bem man fid; üielmcbr auf möglid)ft vraftifd^e

SBeife auöeinanberjufe^en ^atte^."

®en ^Uietueg au^ biefen ©d)uiieriiifeiten fanb man in einem

Äompromift: bie <Sd)uieij traf mit ben ::Ji>eftnuäd)ten, mit (Snglanb,

^ranfroid) unb Italien ein uölferrec^tlidjcvi 5lbfonunen über bie

i)iegelung ibre!? yiuf]enl)anbelö, ,yi beffen Turd)fübrung bie S. S. S.

gebilbet nnirbe. Tarauv erflärt fid() il)r J'oppeldiarafter, fie mar

Crgan fomoljl ber Sd)ii)i'i,^er 3iegierung luie ber ^2i>eftmäd)te. J^aburc^

roar aber il)re Stellung flarer aU bie ber N. ( >. T., unb bem»

entfpred)enb ift aud) ber Cffentlid)feit ein breiterer (5inblid in il)re

'i^erfaffung unb il)r 3i?irfen möglid) gemorben^.

' 3)ie Sotjunflcri in ben ^Jiadjrit^ten für t^anbcl ujiD., 'Xv. 77 uon 11)15.

- dritter 9Jcutrnlitätobcrid)t nom 15. iWai 1916, 6. 30.

' ^aftroro, a. a. D. S. 27 u. 75. — J^eljr, 25ic f(^tuci,unifc^c Über<

iDOt^unflOflefeUfdinft (S. S. S.) 3Je(^t unb aSJirtfd^ttft, ?lpnl'a}?ai 1917, 6. ?sQ^rg.

'}h. 1 u. 5. — Board of Trade .lounial üont 9. DJai 1918.
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3lf§ Öligere $Red^t§form wählte man für bie S. S. S. bie eineö

SBeretng mit bem <Bx^ in 33ern, ber in ha§> ^anbelSreflifter eingetragen

luurbe. ©r max eine gemifd^te Drganifation, ba bie an feiner ©nt--

ftet)ung beteiligten 2)täcf)te aud) tueiter in il;m mitroirften. (Sa^ungen

unb bie i^nen al5 integrierenber Xeil beigefügten 3Iu5füf)rungg=

beftimmungen untertagen ber ©eneljmigung burd; ben ©djroeijer 33unbe^=

rat. 3Ibänberungen roaren aber nur suläffig, roenn oorljer {jierüber

eine ©inigung mit ben beteiligten ©ntenteregierungen erfolgte. 2)er

©influ§ ber Sdiroeiäer ^Regierung rourbe fd^on baburd^ jum SMuebrudf

gebracht, ba§ bie S^ireftion ber S. S. S. im ^arlamentsgebäube ju

Sern untergebrad^t unb it)r Seiter ebenfo ro-ie ber ^räfibent ifireg

SSerroattung^ratö aibi bem 5lreife ber S^ationalräte gen)ä{)lt rourbe.

S)er Sunbe^rat Ijat ben 33etrieb§fonbg ber S. S. S. in ^öl)e von

1 000 000 gr. jur 33erfügung gefteflt unb bie ^oftung für ein etroaigeg

^efisit übernommen. (St rairtte bei ber 3tufna^me oon 2liitgliebern

unb bei ber Ernennung ber 2)irettion mit, er fteHte bie Sifte ber

SBaren auf, bereu (Sinfuf)r ber 33ermittlung burd^ bie S. S. S. be*

burfte, unb road^ite barüber, bafe bie oon i^r gegebenen S3orfd;riften

innegel)alten mürben.

®ie S. S. S. rourbe auf unbeftimmte ®ouer errid^tet, il)re Siqui=

bation erfolgt auf Sefd^lu§ ber 9)iitgtieberöerfammlung. ®ie Slnjal)!

ber 9)iitglieber mar auf ^öd^ftenä 15 befd;ränEt, bie fämtlid^ im Se^

fi^ be§ (Sd)roei5er Bürgerrechts fein mußten. Sie f)atten roeber Sei*

träge ju leiften, nod^ eine finanjielle Haftung ju übernel)men. Organe

beS 2Serein§ roaren bie 3)citglieberöerfammlung, ein breigtiebriger

SSorftanb unt) bie oon ber aJUtglieberoerfammlung ernannte l3)ireftion.

3)ie 8. S. S. fonnte nac^ 2lrt eineä ^ommiffionärS 3'tol)ftoffe,

^albfabrifate unb ^abrifate, meldte für ben SebensSunterl^alt ber

fdjmeiäerifcben Seoölterung unb i^reiS 3]iet)ftanbeö unb für ben Se=

trieb ber Sanbroirtfd^aft, ber ^nbuftrie unb be0 ©etoerbeS notmenbig

roaren, für 9tcd)nung 2)ritter im 2Iu§lanbe erwerben, in bie Sd^roeis

einfül)ren unb Ijicr an 2)ritte beljufS Sermenbung ober ^^5erarbeitung

in bt-r 6d)iuei5 überlaffen. !J)agegen mar eö iljr burd) bie Sa^ungen

auiobrüdlid) unterfagt, .'pflnbeliggcfdjäfte auf eigene 9iedjnung ab'

jufdjlicfeen. ^ementfpredjenb bejmedte fie feinen ©cminn, fonbern

richtete it^re faufmüiuüfdje @efd)äftSfül)rung fo ein, bafe bie Setriebg^

toften gerabe getiedt mürben unb nur eine iäl)rlid;e iversinfung beg

Itapitalä oerblieb. ^Darüber l)inau!5gcl)enbe Setrieb^5überfd;üffc werben

bei ber Vitjuibation bem Sunöeiärat eingel)änbigt unb oon biefem

ju ©eroerbeförberungSjmeden oermenbet mcrben.
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2)ie ÜUiifgabc ber S. S. 8. roax bic 3]ertrctung unb ^^-örberung

ber nationalen unb luirtjc^aftlidjcn 3"tfrt)K" ber 6d)iüci5 negenüber

ben Grfdjiüerungen, bie ber Mrici] allen Gebieten bc5 mirtfdiaftlidjen

Sebcn^a ber .'i^euölferinu] unb befniiberö ber i^mbiuirtidjaft, bem

^anbel, ber ^"önftrie unb bem ©eiuerbe gebradjt ^at. Um ibren

3roecE 5U eireidjen, übernatjui fie bie Übcnnad^uni] unb Garantie

für bie (S'rfüUunQ berjeiiii]en ^luflagen, meldte feiten-^ auemärtiger

^tegieruncjen ober '^vrioater an bie (iinfuljr oon (Srjeugnifjen aller

3lrt in bie 5d;uHM-i Ijini'idjtlid) itjrcr i^enuenbung gefiiüpft unirben.

©ie l)at bie l^erpflid)tung übernommen, im befonberen barüber ju

mad;en, ba^ bie burd) il)re ikrmittlung bem iüejieljer gelieferten

äßaren in roljem ober uerarbeitetem Si'ftanb nur unter |old}en lHuf=

lagen au!^getül)rt mürben, bie burd) bie 'Jiegierung bei5 bie (S'infuljr

in bie Sd^iucij ermöglid;enbcn Sanbeiä üorge|el)en maren.

S)ie ©runblage für bie SCätigteit ber iS. 8. 8. bilbete ha^i uom

33unbeerat aufgcftcUte „'i^erjeid^niiS ber burd) ^Vermittlung ber 8. 8. 8.

einjufüljrenben äi^aren", ta$ oon 'i^-aü ju 3=all berid^tigt unb ermeitert

TOurbe. (5^ entljielt feineömeg^ nur Kriegsmaterial, beffen 3>ermitt=

lung aud) bei meitgeljenbfter Interpretation ber ^J{ed)te ber Miieg=

füljrenben beanftanbet merben fonnte, fonbern umfafete in mel;reren

lOU ^^ofitionen nal)esu alle ©ä^je beg Sdjroeijer 3olltarife^ (Jtma

äioei 2)rittel ber ^ofitionen maren auf ©runb be§ ^^^arifcr Übcrein^

fommeu!? oom 9iOüember 1'.'15 tontingentiert.

'^üx alle in biefem 33erjeid)ni§ aufgefüljrten 2Baren Ijatte bie

8. S. 8. ein 23ermittlungömonopol, bie (S'infubr muf5te an fie fon

fingniert roerben -. i'lucH]enommcn blieben nur Beübungen an ha5>

'ü)iilitärbepartement, bie für bie fdjiuei^eriidje 2lrmee beftimmt maren.

3llle burc^ 'ik'rmittlung ber 8. 8. 8. eiugcfübrten 'ii^aren ebenfo

roie bie aue iljncn Ijergeftellten erjeugnifie maren auc^fdjliefilid) für

ben inneren 'Verbraudj beftimmt, unterlagen alfo grunbfa^lid; einem

3lu£.fubrüerbot. 'JJad) 3lnalogie ber für bie N. O. T. geltenben i>e-

ftimmungen mar bem inneren üu'rbraud) gleid;geftellt bie '^Ueber=

auefuljr nad) einem anberen neutralen i'anhe, mofern bie 8. 8. 8.

Sic^erl)eit für il)ie bortige lik-rmeubung übernabm. 2)ie Ülu!jful)r

burfte babei burd) einen triegjübrenben Staat nur mit 3iM'timnuing

bee Xianbeij erfolgen, bafi bie tSinful)r ber 'il^are in bic Sd)meij er^

' ^'Heue 3üric^er ,'itfl.* 3Jr. 14:52 uom 4. 3luiiuft 11)17: 2)ie «c^onblun«

ber Sc^iDciier 'iludfu^r.

-' 23ie N. 0. T. ^atte im Öcßcnfa^ f)ier^u fein SDloiiopol.
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möglid^t f)atte. iRatürlid; mav au6) bie äßiebernii§fuf)r ber in bie

(Sdjiüeij eingefü()rten ©rscugniffe unb ber au§i it^nen I)ergcfteQten

2öaren in bie fnegfü()renben ^esugSlänber unb bie if)nen üerbünbetcn

Staaten geftattet. 3" ^ß" 36"trolinäd)ten luar eine 3tugfut)r oon

©rseugniffen b(o§ juläffig, toenn fie Siftenroaren a(§ Tüefcntlid)en

33eftanbtei[ nur in unbebeutenben 9Jiengen (nic^t met)r aU 2*^0 be§

©efamtiuerteS ber 2Bare) entt)ie[ten. ^ür gerciffe ©pesialinbuftrien

ber Srf)iüei,^ (©d)ofoIabe, fonbenfierte 'DJcildi, Uf)ren unb einzelne

!Xej:tilien) raaren (5'rteid)terungen üorgefeljen. ^ierüon abgefeljen

burfte eine 9Bieberausfut)r oon 9kl)rung§mitteln unb Tupfer in

feinem O^alle, alfo aud) nid^t in ben obenangefüfjrten Quanten oon

2"/o [tattfinbcn^

^nv ben aftioen unb paffioen 58erebhing§nerfe^r lüaren befonbere

33eftimmungen getroffen.

S)ie für bie Sc^roeij befonberS toit^tige g^rage ber 3ßieberau§-

fut)r* 5u 5^ompeniotion§5tüeden ift nid^t grunbfä|lic^ geregelt roorben.

2)ie 2lu^fü{)rung§beftimmungen ju ben Sa^ungen ber S. S. S. befagen

üielme^r in 3lrt. 11: „Sie burd^ ^Vermittlung ber S. S. 8. in bie

©c^roeis eingefül)rten 3Baren fönnen nid;t jum Stu^toufd; mit anberen

Säubern benugt loerben. 3Sorau§5ufel)enbe 2lbEommen, bie über biefc

fragen abgefd)loffen werben, foUen in jebem einzelnen ^aüe @egen=

ftanb befonberer Untertjanblungen jroifd^en ben 3tegierungen bilben."

:3nbem bie ßntenteftaaten bie Sdiroeij oon %aU. ju ^^atl auf ben

'-yerljanblungSioeg roiefen, fid)erten fie fic^ bie a)Jöglid)feit, l)ierbei

rocitergeljenbe äöünfd)e geltenb ju mad)en unb burd)äufe^en.

2)ie @inful)r huxd) ^Vermittlung ber S S. S. erfolgte roie bei

ber N. 0. T. in ber 3^orm, baB fie eine fd^riftlid^e, beliebig loiber:^

ruflid)e (Srmädjtigung jur «Ronfignation an fid) erteilte. Sie galt

nur perfönlid) für ben ?Je,^iel)er unb fonnte auf einen SDritten nur

mit fc^riftlid)er (yenel)migung ber S. S. S. übtrtragen loerben. ®er

Importeur l)aftctc öafür, bafe alle iljm bei ber (5uiful)r auferlegten

'Verpflid)tungen and) allen britten ';)Jerfonen, an meldjc bie äl^are

au^ irgenbeinem Sted^t^grunb abgetreten mürbe, übertragen unb oon

' ilson bellt Sßcibot ber Äupferau§fuf)r beftanben fofgenbe 2(uönal)men:

^änber, bie felbft .Uupfer lieferten, tonnten bie barnu'o f)erc}c[tcUten SBuren be=

^tetjen. 3)Jnid)inen nnb yippaiate, bie .Hnpfei (!ntl)ieUcn, baö uon ber S. S. S.

cin9efüf)rt luurbe, tonnten auonefiiljrt toerben, loenn in il}nen Kupfer bic^ l)ö(f)=

[tenö l-")"/o (bei eleftvildjen 'JJia)cljincn niebcrer ©paununcj 30 °/o) cntljalten lunr.

3)ie iDZengc bicfer .ttupferausfutjr foUte im 2)urc^ftf)nitt t)ierte(iiU)rlid) 50 t Aid)t

»ibcrfteiflen.
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bicj'en üoUftänbij] eiiu^ct)Q(ten raiirben. ^ux 2)edfunn ber SBetricbä«

füftcn UHU bic S. S. S. berccf)tiflt, von allen burd) fic lunniittcltcn

(S-iniiilircn eine '^irouifion 511 erljeben. Sie mar in ben l'lui>tül)run(}'3-

beftinimuiuien auf Vh^/o bcä ^flfturaroerte^ fcft^efe^t, jui^eid) aber

ber IKitrtlii'beruerfaninihiiu] ba^J ^icd)t ciiu^eräinnt , bie 'i'rouifion je

nad; ben (^rforbcrniilen ber i^etriebäfoften 511 änbern. 60 luurbe fie

VMi\ auf '4% bcS Jafturöiuertcg jujüölid) '$xad)t unb 3oII bi2>

jur JSeftimmnnflvftation er()ö()t.

;)ur 3id)eruni] ber übernommenen '^H'rpflic^tunflen bienten ilon

oentionalftrafen, bie minbeftcnä ba^ T^rcifad)e bc^ ü'erte^ ber :il'arcn

im CSrportlnnbe betreiben mnf3ten. (Sie nnirben grnnbfä(3lid) unb ber

^ölje nad) enbqültig unb red^t'^ücrbinbü^ burd) bie 'JJiit(](ieben)er=

fammlunr; ber S. S. 8. beftimmt.

^ie Turdjfütjruni] ber \\)v oblieflenben Sluffic^t erleidjtcrte fid)

bie S. S. S. baburd), bafs fie ibre .Uunbcn ^u Öarantiefi)nbifaten in

ber HedjtS'form ber 03enoffenfd)aft sufammcnfafete. 3» ^luefic^t cje--

nommen luaren He junäc^ft für bic 3)ictaII=, djemifdjc, ^yarben^,

Xertil- unb 'JJat)runiilmittcIinbuftrie, bod^ {)ab<:n fie üd) erl)eb(idj

über bicfen 3ial)men binaue auei]ebel)nt. Soioeit in einem (^k'uierbe

jroeifle eine fold^c Öenoffenfd^aft errid;tct loar, lieferte bie 8. 8, 8. nur

nod) an fie unter 3luefd)luf5 anbcrer 5lbnel;mer. Tic Gnuerbunii ber

3)iitt]licb]d;aft einer (üenofieufd^aft unb bamit bic 3Jiöiilid)fcit, fid^

ber 5ßermittluni] ber 8. 8, 8. ju bebienen, ftanb jeber pbnnfdjen unb

juriftifd^cn 'ipcrfon ^u, n.ield)c in ba$ ^anbcl-Jregiftcr einflctra^en mar.

ißoraudfctunii mar babei nur bic Xomijilieruuij be5 23etriebeei in ber

Sd^meij, nid)t aber ba§ Sd^roeiäer iBürflerred^t bcö ÜBetriebeiuljabcr*.

Tic lHuefül)runi]Äbcftinnnun(]cn faiKU in 5lrt. -^ au^^brürflid) : Meine

J^inua, bic im .Oanbclsireiyflcr einöctra^en ift, fnnn mc^en ber 'Jiatio-

nalität iljrer fieiter, Wefellfd;after, ^Jenoffcnfd)after ober Slftionäre

öom '-iksuc) von 5!i.'aren burd^ ÜH'rmittlunn ber S. S. 8. au-jflcfd)l offen

merbcn. Gin i^orbcl)alt beftanb nur binfidjtlicb ber .UrieiV3rtc|eU=

fd)aften, b. l). berjenit^Mi ausliinbifdjen Jvirmc". bie (\ax nid^t ober erft

feit bem 1. 3i'li '•'1'^ i'" ^anbel^rcflifter eingetrai^Mi maren. Jyür

biefe jmei .Uatcrtorien blieb eine 'isrüfun^ ber ^.'erbältniffc burd) bie

8, 8, 8. im (Sinücrnel)men mit ben brei Gntcntcrcivierunncn oor

bel)altcn 9lllerbinnö ift biefed 'ijirinjip nid)t bü ju einem flacU^arcn

yinfprud) auf Ü)iiti]licbfd)aft cinci (^)arantiefi)nbifatc^ auc'fleftaltct

roorbcn. 'A'cr uom '^H^rmaltunjVJrat einer (Sinfubri^enoffcnicbaft mit

feinem (^efud) um l'lufnal)me jurürfi]»-''i'i»-'fcn mürbe, maiJ obnc lUn«

Qobc üon (^rünbcn (]ef(^el)cn burftc, l)attc nur ben ^Hefur-? an
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bie S. S. S. (Sie entfd^ieb enbgüttig, ber ^liec^tsroeg toor an§>''

gefd^l offen.

^ebe^ 3)iitglieb einer ©infut)rgenoffenfd^Qft IjatU naä) [einer

3(ufnQ(;me minbeften^ einen, ^öc^ftenio je^n 2lnteile gu 1000 g^r. ju

überneEimen. @r fiatte je nad) bem SBerte feiner ^i^orräte i^aution

5U fteüen unb roeiterf)in für bie Erfüllung ber 3Serpflid;tungen, bie

er beim 33e5uge ber burc^ ^Vermittlung ber S. S. 8. eingefül^rten

SBoren übernaljm, Sid;er^eit entfpred^enb bem SBert ber jeroeiligen

Sejüge ju leiften. ©ie fonnte in äBaren, in 2öertpapieren ober in

einer ^anfgarantie befteljen. Jyür bie oerroirften ilonüentionalftrafen

t)afteten bie ©i(i)erJ)eiten aller ©enoffenfdiafter gemeinfam.

®ie ilontroEe über bie ^nne^altung ber S.-S.-S.-iyerpfUd)tungen

roar meljrfad). 3""öd^ft aufeerÜd; baburc^ , bafe bie S. S. 8. Der=

pflid^tet roar, ber eibgenöffif(^en 3ftegierung unb ben brei ®ntente=

regierungen am @nbe jebefo 2)Jonat§ bie ©efamtmengen ber vex-

fd^iebenen äöaren mitzuteilen, bie burc^ il)re Vermittlung ein= unb

au!§gefül)rt ober üerebelt mürben ^ S)ie S. S. S. l)atte weiter bie

Slufgabe, ben fd)ti)ei5erifd;en 33el)örben beratenb jur ©eite ju treten

burc^ (Smpfeljlung oon 3}iQ§nal)men , meiere il)re fontroHierenbe

Xätigfeit erleid)tern fonnten, roie jum Seifpiel Slu^fuljroerbote

@renäübern}ad)ungen, ftatiftifd;e 3}titteilungen, ^^eftfegung üon ä)iQji=

malpreifen, C5rrid)tung üon ilontroüftationen ufm. ©ie fonnte ou^

iljrer 3Jiitte itommiffioiien ernennen, bie ben 33e[jörben bei ber Slue^

fül)rung foldjer ^DtaBnal;men bel)ilflid) maren, unb fonnte bie ju=

* 2)iefe 2ln(^a(ien waren für ©nc^Ianb »on befonberer aBtd&tic^feit für bie

Seobac^tunß feiner Äontin^ent^Dorfc^riften unb bie S)urct)füf)runfl feiner ©ee=

fperre. 9Jac^rid)ten für i^anbel ufro. 1918, 'Jli. 15: ©rofebritannien beftetjt

burauf, über eine c^öBere Slnjaf)! von SBoren, roie Äautfd)uf, iffioUe, 3inn,

Dficfel, üerfc^iebene iUrten von paaren, 3lntimon, gciuiffe 3JietaUe unb bereu

l'egieruncien, 3lGbeft, Sacf, c^emifd)e Gr^eugniffe ufro., bie au§ 3(merifa nad^ ber

Sd^rocij einc^efüf)rt roerben, eine fcf)arfe Kontrolle auöjuüben. 33iä ßnbe ^Jooember

1917 oerfücite (SJrofebritannien , bafe fnintlic^e 2)anipfer, bie von 2lmerifa mit

SBeftinimung ^aore, SBorbeauj.;, 3}tarfeiUe ober Italien fahren, iiiuerpool an-

laufen, roo bie Sampfer aufö flenuuefte unterfucf)t rourben. ^u 3lnbetracf)t ber

l}äufiiien Sieflaniationen feitens 3(merifa<) unb /;rni'-ti"eid;'o loroie ber 2d)iücijer

3(bne()iner loegen ber enormen boppelten (Vrad)t= unb iH'rfid)erun(^^fpe)en, bie

burd) 3(nlaufen bes |)afeuo non liiioerpoof entftanben, tjat fid) ©rofjbntannlen

entfd)lüffen, ben ßafen »on .f)aafaj; als ©tanbort ber britifc^en Kontrolle ju

beftimmen. Sic 3lntünbiflunn, audj anbere 2trtifel ju fontroUieren, bie biQ je^t

noc^ nic^t bejeic^net finb, liifU Dermuten, bafe baö SJerljalten Örofebritanniens

,^u grofier Unsufriebenfjeit unb ju Streitigfeiten fügten roirb.
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ftänbiiicn 5^ei)örbcn ju rcd^tUd^em Ginfd^rcitcii, iibJbcfoiiborc im (^att

von Sd)nuu^(]cl, ucrnnlaileii.

3ii biegen niel)r präüentioen ü}iQ{3na()inen tarn bie 3>erpf(i(^tun(i

bcr S. 8. S., beim 2.H'rbnd)t uoii 3i"^'i^t'^"^J'i"^Ii"Ml'-'" ni'lV'ii ^i^' ein-

gec^angcnen '4.Hn-vflid;tiinncn bcn ^Hn-trctcrii bcc^ '^^unbecrntvi imb ber

oQüertcn Steciicrunflcn alle erforberlid^cn ^Jliifflärungcn ju qeben imb

i()Men bcbilflid) -^u fdii, auf (iJrunb ber Ihfunbcu iiiib (Sd)rittftüde

bell Tatbci'taiib feftinflcllen.

Um l)ierjii in ber 2ac\e ju fein, mar ber S. S. S. eine unmittel=

bare lliitiuirfunn nnb 31iiffid;t bei ber (53eid)äft§fü()nnui ber Warontie^

fDubifatc nerlielicn iiiorbeii. Sie l)atte bie Satuiiiflen einer jeben

C^eno[jen)d)aft ju flenel)mi(]eii unb mar baiiernb in il)rem iöer-

TOaltun(]c-rat burd) ein üon il)r ju ernennenbeÄ lliitc^licb uertreten.

äi^eiter l)atten bann beibe, foroot)! bie ('>)cno[fenid;aft mie bie S. S. S.

felbft, jebe für \id) ein ÄontroQred)t nefleiuiber ben einzelnen ^m=

porteuren. Sie maren befucjt, jebe ibnen (\ut fdjcinenbe OJad)prüfun(;

über bie Ginl)a(tiincj ber übernommenen iserpftidjtuni^n au^juüben.

Sie tonnte üort]enommeii mcrben entiueber oon Crnancn ber @e-

nofienid)aft ober oon beliebigen, üon ber S. S. 8. beauftragten Sad)?

üerftiinbiijen (mit ber (^infd)ränfun(], bafj bie .Kontrolle nid)t burd)

'^^erfonen ausgeübt merben burftc, bie einem iUinfiineii,sgefd)äft an=

qel)ören, fofern ber ju ^lontroUierenbe nidjt fein ©inüerftänbni^ baju

gab). 'Die .Uüiitrodorgane battcn freien Si'tvitt ju allen ^-abrifationö^

räumen, 3Jiac]a,^inen unb ^i^üroc^ , ebenfo mar ibnen freier (Sinblid

in alle S3üd)er unb Selege ju geiimbren, bie über i^erroenDung ber

8. 8. 8.- 3v;aren 9liiC'fitnft gaben. Tic .Uoften biefer .rum trolle trug

bie S. 8. 8., aufgenommen in benjenigen fällen, in beiien bcr .Uon=

troHierte feinen 5l^erpflid;tungen juroiber geljanbelt ober bie .^lontroQe

ücrfd)ulbct l)atte.

"•Mc in 4i)ollanb, fo mar man fid) aud) in bcr Sd^roeij barüber

flar, baf5 bie gefdjaffene ÄoiitroUeinridjtung ber 8. 8. 8. fid) nur al*

Äinb ber 'JJot rcdjtfertigcn laffe. „äl^cr tonnte al)ncn, baf? aQe üer=

traglidjen 9ied)te, baft bie (iJrunbfä^e ber ^aager itonuention, bie

üöltcrred)tlid)en ^Jiormen überl)aupt fein auöreid)enber Sdjii^ fein

mürben, um ben Aortbeftanb beiS mirtfdjafilid^eii l'ebenc-. einC'? ncu=

tralen Staatviüefeuö ^n gemäljrleiftenV {^& ift tatfäd)lid) fo, bafj

ber ^Umbcerat gcüuningcn mar, bie ^unbamente unferer mirtfdjaft=

liefen Griftenj burd) i<erftänbigung mit ben triegfül)rcnbeii Staaten--

gruppen neu ,^u fe^en unb auf biefen Annbamenten einen i\au ^n

crrid)ten, ber feinen ^alt in ben abfolutcn 'Jiütmenbigfeiten beö tag^
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lid^en Seben^, in Sraecfmäf^iflfeit^grünben unb politifcf^en af^ücffid^ten

finbet, in feiner äi>eife bage^en mit ben i^orfd)riften unfereg 33er*

faffungg' unb @efefee5rcrf)t§ im einflang \k\)t\" ®ie ©c^tüeis ^at

burc§ bie (Srrid^tung ber S. S. S. ben ^ortbeftanb i()rcr ^Isolf^roirt«

fd^Qft roät)renb he§> Äricges su fiebern üerfud)t, einen Sd)u^ gegen

immer rueitergeljenbe 3lnfprüc^c ber Sllliierten üermod^te fie baburd^

nid^t ju erreid)en-. Db l)ierburc^ nid)t testen ©nbeS eine (Sc^öbi*

gung ber (S-ntente felbft l)erbeigefü()rt nnirbe, lä§t fid) l)eute nod^

nid;t Qb[el)en^.

VI

^n ben norbijd^en Staaten lagen bie 3Sert)äÜni[fe baburd^

anber^, at§ in ^oEanb unb ber <Bä)Xüz\^, boB ©nglanb tjier aud^

feinerieit^5 in geraiffen 2lb()ängigfeiten ftanb nnb [ic^ be^ljalb ju einer

anberen ')\ioixl\t ent)d)(iefeen mu^te. ©emeinfam ift ben brei ffanbi*

naüiid)en Räubern, ba§ [ic roic bie anberen Dieutralen auf bie Sin»

fu{)r von 'M\)xnnQ^'' unb Futtermitteln, foraie oon ©runbftoffen ber

3nbu[trie angeiniefen waren, ätber fie roaren and) il)rerfeit^ in ber

iiage, ©egenanfprüd;c gcltenb madien ju tonnen. ®änemarf ift ein

fommeräieüer 31grarftaat, bei geringer inbuftrieüer entiuidlung wer»

fügt e§ über eine gtäiiäcnD au^gebilbete ©i-portlanbroirtfdjaft. ®ie

58ert)ättniffe traben fic^ fo geftaltet, bafe man ©änemarf im ^yrieSen

gerabeju a[§> eine qgrarifd^e ^^roDinj ©nglanb§ an)et)en fonnte. 23on

ber @e)amtau§fut)r 2)änemarfy ging bie ^älfte nad^ ©nglanb, nur

ein fünftel nad) ®eutfd;Ianb. Umgefel)rt lieferte ©nglanb nur ein

Siebentel ber bünifd;en (Sinfnljr, S)cutfd)lanb bagegen ein ©rittet.

So batte Sänemarf gerabc nadj (Jnglanb einen 3hi^fnl)rüberfd)u&

burd) feine Belieferung mit Butter, CS-ievn unt» Sd;n)einefleifd). S)ie

Jftontnrrenten, bie eö bisljer in ^iufelanb, ben Bereinigten Staaten

^ Stoetter '9Jeutralitätöbcriri)t uom 19. '^vebruar 1916, ©. 5.

- 5Jnc^ ber „Dft|d)rcei.V' Dom 9. o»ni 1917 uerlniiflte Me eiifllifc^e ,t)nnbef§=

acjentur in 'Üiexn von i£rf)iuei,^er 5s''i"'"t" periobifd) ii^^nane ^^erfoiuilantiaben ber

9(nflcfteUten. Aeinbüd)e ©taat§anßcf)örtfle mufUen bei 3(nbro[)iin(i ber Sperre

entlaffcn loerben.

" 3)aö fran5Öfifd)e 2)efret üom 14, 3uli 1917 liefe Surd^fu^r burd^ graMf-

rcic^ nacf) ber Sdjroei,^ nur mit biretten itonnoffementen ju. S'ie golfle bauon

rcar,. bnf^ „altf)erflebrad)te .'öaubclobe^icfjunnen ber fd)iueijcrifcf)en unb franjö«

ftfcf)en Haufleute fleftört lüurben, unb bafe ber fd)n)etH'i"i|fl)e .f->(UibeI, einmal

haxan neiuötjnt, lun^renö bcs itiiefle'CS birett überfeeitd) ^^u taufen, uieUcid)! nadj

griebensfc^Iufe bei biefem ®i;[tem bleiben luürbc". 9ld;ter ilteutralitätsbetic^t,

S. 49.
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unb ilanaba auf bem eniilijdien ^Diorfte (\([)aht Ijattc, traten lüä^renb

be^ itrieneiä von felbft jurüd. Giißlaiib fonntc nun um fo aieniger

dncn be)onbcr<ji fd)arien ®rucf auf 2)äncuiarf ausüben, als l)ier btc

3al)( ber 3clbftücrfori]cr natüilid) üerl)ältuienuif5i(] fet)r ^rofe ift, fo

bafe eine tS-rfdöuicruiifl ber übcrfecifd)en iieben!Sniittclsuful)r luenii^cr

baö lÖanb felbft unb ben inneren 3.H'rbraud), al» bie ^J)iö(^lid)teit

jur 2i?eitcrbelicferunfl Gnc^lanb^^ betroffen I)ätte. 6 d^ lu c b e n unb

9ioruiet]en bai]ei]en finb bei ber i]erinc]en Gntroidtuni] ber eigenen

5ßrobuftion in biefer 33e,^iet)ung DoQfommen oon ©nc^lanb abl)änqi(j.

Slber and) fie uerfügten über $anbl)aben, um einen öe^enbrnd au§>:

üben 5U töiuien. oie beliefern CSiu]lanb mit ^ol^, uor allem Öru«

benl)ols, unb ^'M'djen. Storroegen oerfügt über eine üerl^ältni^mäfeig

fetjr l)od) entiüidelte Sd)iffaljrt unb eine ^anbeleflotte, bereu ^icnfte

für Gußlanb oon fteiqenbem alterte mürben. Sd)iüeben Ijatte ein

^rudmittel in feinen ©rjlieferungen, fpielte aber oor allem baburd^

eine mid)tige 9iolIe für bie gansic Gntente, i)a^ e§ sunädjft bie

einjige gangbare ^rüde jmifdien Siufelanb unb ben übrigen 23er=

bünbeten barfteQte.

2lu(^ bie brei ffanbinaüifd^en Staaten maren oon itriegiSbeginn

an Hemmungen il)re!§ 2Birtfd;aft!§üerfel)rio unb politifd^em !Drucf

burc^ bie 2lUiierten au^gefe^t. 3lnfang Sejember 1914 üerlangte

bie ßntente oon -JJormegen unb (Sdjmeben, ben ^afen 9iarunt jur

(5inful)r oon itriegiSbannware nad; 9iuf?lanb ju öffnen unb alle

SBaffen^ unb ^Jiunitionsfenbungen auf ber anfd;lieBenbcn ^^aljn un=

gel)inbert nad) 9hi&lanb gelangen ju laffen'. 2)iefe Jvorberung

lüurbe abgeleljnt, fie ueranlafjte aber Sd)uieben ^^n einer gemeinfamen

33efpred)ung mit ben beiben anberen ffanbinauifdjen Staaten, bie

am 18. 2)ejember 1914 in 3Jialmö ftattfanb. GS rourbe oereinbart,

auf 3lnforberungen unb 33orftellungen triegfül)ienber 'l'artcien nur

im gegenfeitigen (S-inüerftauimie ^efd)lüffe ju faffen. Xrotjbem ift

cö fpäterl)in ju feinem einl)eitlid)en ^anbeln gefommen. SDie ©nt-

roidlung l)at baljin geführt, baf? aud) in jcbcm ber brei norbifd)en

Staaten ein ilontroUorgan für ben auyiuärtigen .»panbel cntftanb,

beffen Diaf5nat)men bie i)iegierungen burd) bie ©cfe^gebung fanf=

tioniercn nnifUen: in allen brei Staaten finb bie Mlaufelablonimen,

bie nad) l)olltinbifd)em unb Sdimeijer Diufter abgefdjloficn mürben,

unter ftrafred)tlid)en Sdjnt^ gcftellt morben. 3'" ein.^elnen ift bie

Drganifation in jebcm ber brei ffanbinaoifd)cn Staaten oerfd^iebcn

burd)gcfül)rt morben.

' Üüippermann '^urlin, 'üt. 1, S. i^>T6.
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1. ©änemarf. ©d^on feit ©nbe 3Iufluft 1914 rourbe ben

für ©äneinar! beftimmten (Senbungen oon Gnnlanb aus (Sc^roterig^

feiten gemQd)t. SaumrooIIe tourbc 3urü(fge{)alteu unb bafür @elb=

entfd)äbigung angeboten, englifc^e' iiSo^lenfenbungen broljten g^an^

>üufgui)ören. ®ie bonifdien ^^porteure roarcn b(of3 bann einiger^

mafeeu fidler, iljre äBaren roirflid} in^ Sanb ju befonimen, luenn fie

fic^ engtanb gegenüber oerpfticbteten, fie anSfdjüefelicb i"i Snlanb

5u oerroerten. S)iefe ©arantieerflärungen raaren nur roirffam, wenn

bie Unüerbäd)tigfeit unb ©laubroürbigfeit beS 3lu§fteIIer» üon einem

ber großen bänifdjen ^Mrtfd)aft§Derbänbe, bem ©ro^bänblerüerein

ober bem ^nbuftrierat, befd^einigt rourbe. 3)ian entfd)(o§ fid), bie&

5ßerfat)rcn in ein (Softem ju bringen, unb fo fam ber ißertrag com

19. Diooember 1915 jroifd^en ber cnglifd^en 9;jgierung unb ben

bänifdjen SÖirtfd^aft^üerbänben juftanbe K

211^ Überroad^ung^organe im Sinne ber N. O. T. unb ber

S. S. S. roirften nebeneinanber bie ©roherer Sogietöt unb ber ^n-

buftrierat^. (Sie griffen aber weniger nmrfant in bie beftet)enben

^anbel^bejicbungen ein, ba fie nid)t eine i^onfignation an fid^ felbft

ober an eine anbere beftimmte 3lbreffe oerlangten. Sie befd)ränften

fid^ Diehneljr barauf, ©arantieoerpfliditungen ju legalifieren unb bie

^nnet)altung ber übernommenen 3Serpflid)tungen ju überroad)en.

3eber bänifc^e ©eroerbetreibenbe fonnte fi(^ je nad) 3iM"tänbig=

feit ber ^I^ermittlung be§ @roBt)änb[erbunbe5 ober be§ S'^^nft^ierates

bebienen. Äaufteute in ^^roüinjfläbten mufeten äimädjft eine 33e=

fd()einigung i()rer SSertraueufSroürbigfeit feitenS ber örtUdjen ^anbetö=

oereinigung beibringen. S)er ^"'POi^tt'iii^ 'trotte ber Überroadjungä-

ftelle eine ;öerpftid)tung§urhinbe batjin auSjufteüen, ha^ bie ein-

jufüljrenben 2Baren nur nad; 2)änemarf, alfo nid^t burd^ 3lnberung

ber 33eftimmung nadf) ber 9lbfenbung nad; irgenbeinem anberen

ilanhc gebradjt roürben. 2)ie Söarcn mußten auefdjlie^lidj für ben

inneren SÖebarf beftimmt fein, burften alfo in teinerlei {yorm roicber

au^gefübrt roerben, aufscr nad) ©rofebritannien unb ben alliierten

!iiänbern, foroie nacb Spanien, ^^sortugal, ben ülüeberlanben (unter

SSorauäfe^ung ber 5lonfignation au bie N. O. T.) unb nad) neutrolen

' 35er ^ßevttag ift mitcietcilt in ben 'Jiacf)ricl)tcii für .t)anbel ufiu. 1!)1.'),

5nr. 9iJ. 2)aö Übereinfommcn trat in Äraft für Senbun^cn auö britifc^en

.Öäfen am 7. 2)ijember 1915, für alle übriqen om 21. Se^ember 1915.

2 2)ie (55rüfferer ©oüctnt enlfpric^t unfercn $»anbclörammcrn. Sie beruht

auf ;i^erorbnunl^en von 1817 unb 1842 unb auf ber (^leiDcrbcorbnuui^ üon 1857.

2lls außfüljrcubcö Cr^an \)at fie ein .ftümitec von l-'J aJJitnliebcrn.
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i^äiibcni Qiifeerljalb (^uropa^^. Sonberbcftimnumncii (galten für bic

äiMcbcrmi'^fuljr narf) Sd)uiebon unb ^Jiorinci^cn.

Tomit nun bic Scnbunflcn unc^cl)inbcrt quc> {intifd)en Reifen

ober burd) bic britiid)c Spcrrtinie in bcr 9Jorbfec nad) Tnnemnrt

lU'lflngcn fonnten, nnifUc bic Übcni)ad)uiuv?ftcllc bcr cniiUldjcn Sie-

^ienmcj n^'H^'nübcr Wciuöl^r für jcbc einjclnc äBarenliefcrunfl Iciftcn.

Sic crftrcdtc fid) baraiif: I.Taft bic Ginfubr bcr 'Ä'nrc nad) Xäne^

marf nad) bcftcm (irnicficn bcr Übcriuad)nn(]eftcUe cnipfoljlcn uicrben

fonntc. 2. 3)afe bcr ^"iportcur bcr ribcnnadjunfV^ftcUe gcc^enübcr

binbcnbe Grflärniuicn über Sl^cftininninn unb Ükn'bicib abt^encben

f)Qttc. ;^. "J^afj nid)t eine 2Biebcrau'5fuf)r im äi'ibcrftrcit mit bem

3lbtommen ftattfinbcn loerbe.

2)ie Übcruiad)nncv5ftcllc prüfte in jebcm ^yade, ob fic ^em 3ni=

portcur bic beantragte (5infubr burd) 2(bnabe bcr ©cii)äl)rlciftungg=

erflärnng gegenüber bcr britifd^en ^Regierung crmögnd)en roottte. ^u--

trcffcnbcnfalliS unirbc bie (S'rflärung bcm ^i^pottcnr anegc()änbigt,

bcr fic 5ufammcn mit einem ©cfud^ um 2tU'3fuI)rbeiüiQigung nad^

Sonbon an ba'5 W.ar Trudc Department fanbte. S)ie ilonfignation

erfolgte bann unmittelbar an ibn felbft.

Tie cingefü[)rtcn äßarcn ftanben unter Älaufel, b. l). 33ebingung

für jeben ^HMtcrocrfauf roar, baß ber Grroerbcr unb jeber fpätere

Käufer bie gleid)e $Perpf(id)tung'5crflärung au'^ftcllte, roie bcr ^m--

porteur fclbft. 2)icfe Grflärungen loarcn bcn Übcniiad)ung5ftellen

^ux 3hifbciüa()rung abzuliefern.

3ur 2)urd)fü()rung bcr erforberlid^en .UontroDe mufetc \id) bcr

Importeur unb nad) ibm jcbcr Gruicrbcr bereit crflärcn , bcn non

ber Übcrmad)ung§ftcllc bcfteütcn .UontroÜorganen ungcljinberten ^n
gang ju feinem ilontor, feinem ;^ager unb ju feinen übrigen @e-

fdiäftäräumcn ,su geiiiäl)rcn, bamit fic bort eine Untcrfudjung feiner

eigenen unb ber unter feiner .UontroÜc ftcljcnbcn :;i^üdjcr unb (iie^

f(i)äft^pQpiere Dorne()men fonnten. CSr mar üerpflid;tet, auf Sabung

felbft ,su erfd)cincn unb fein ''l'crfonal crfd)cincn ,^u laffcn, um näberc

(Jrtlärungcn un'i) lUuffdjlüffc über bie in 'vMctrad)t fommciibcii (iic=

fd^äfte ^u geben.

Tex ^l^xud) bcr übernonnncncn T^crpflid)tungcn nuirbc mit einer

''^u\]c bi^ ,^ur .üöl)c uon ludoo üroncn bcftraft. iHufunbcm mar

eine .Uonocntionalftrafe nerniirft, bie ta^ !^oppeltc bed ÜiVrte^ ber

'ibiaxc auf bcm am l)öd)ften noticrenbcn curopäifd)C)i :lJiarfte betrug.

Ter ^Hed)t!iJmcg gegenüber bcn ülnorbnungcn bcr Übermadjungö»

[teilen mar auegcfdjloffcn. 3'Wfifflöfr'igc" unirbcn uon einem Sd(jieb3s
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au)§fd^u6 ober einem ©c^ieb^mann entfc^iebeit, beffen Bpxnä) enbgüttig

unb oerbinblid^ mar.

2)ie ÜberJüac^ungSftellen I;aben bann ben <Sd^u^ ber bänifd^en

Diegierung bnburd) gefunben, bafe fie ben 5l(an)"elbrnd6 burd^ ©efe^

com Slpril 1016 für ftrafredjtlid; oerfolgbar erflörte unb mit @e=

föngnieftrafe bebrol;te ^

äi>eit ftärfer noc^ trat ber 9?egierungöeinf(u§ in 3'5tanb l^er=

oor. ©nglanb Ijatte feinerfeit^ ein erijeblidjeS ^ntereffe an geroiffen

i»(änbiid;en "^^roDuften, üor allem -geringen, Solsfleitd^ unb Sd)af^

wolle, roäljrenb untgefel)rt bie ^nfet l)infid)tüc^ iörer ^i^erforgung

mit Salj, Sloi)ku unb Petroleum ooHfonimen üou (Snglanb abljing.

2(Iü iid) nun bay ©erüdjt oerbreitete, ©eutfd^lanb l)abe [idj faft ben

ganzen ^eringc^fong be» Sai)re^ 1915 im üorauS gefid;ert, festen

©nglanbg 3'U"'i9~''"'^§iiot)men gegen ^^lonb ein. ®egl;alb erlief bie

i^Iäubifdje 9iegierung am 19. ^uti 1915 ein @efe^, burd) raeldjeS

bei Strafe b\§> ju loOo fronen, im 9Bieberl;oIung§faIle bei (Sje--

föngniioftrafe, bie 2Bieberau§fu^r oon au» (Snglanb naä) ^^lonb ein=

gefiU)rten 2Baren grunbfä^lid; unb allgemein nerboten rourbe. ®a
ba§> @efe^ oorfat), eutfpredjenbe i^orfd}riften aud; für anbere ©taaten

ju erlaffen, roenn bie bortige B^f^'^^i^ aufju^ören bro()e, gab bie

iölänbifdje Siegierung ju, "oa^ ©nglanb gegenüber biefer 3i^ft^"b

bereite beftanb.

Surd^ ba§ gefe^Iid^e SSerbot ber SßieberauSfuljr (;atte (Snglanb

in 3^lanb ben gleichen ^6)n^ erlangt, ben iljm in anberen l'äiibcrn

bie Ä^laufelbeftinnnungen geroäbrten. Xro^bem finb fpäter non ben

iÄlänbifd)en Importeuren nod) befonbere au&erorbeutlid) roeitgeljenbe

©arantiefd^eine oerlangt lüorben.

ßnglanb begnügte fid^ aber nid^t bamit, bie oon il^m ein=

gefül)rten äöarcn für einen iljin geneljmen ^^erbraud) fid)er3uftellcn,

fonbern e^ [trebtc banad^, auc^ bie eigene ^srobuftion S-^l^nb^ ben

gleid)en '-l5efd)ränfuugen unb ibre 3Iueful)r einer entfpredjenben Slow

trolle 5U unterroerfen. ®a (Snglanb innner mieber mit ber üolI=

ftänbigen (Sntjie^ung üon ©alj unb 23rennftoffen brol)te, fal) fidb bie

bäni)d)e 9tegierung om 24. "JJiai 19K) genötigt, bcfanntjugebcn, baf5

e» nadj ütitteiluug be^j "JJiinifteriunu5 für ^'^'^'^''b notmcnbig fei,

roeitere ^Ja§regeln ju treffen, bamit bie 3i'fnl)i' oon äi>aren au§>

Gnglnnb nad) ^'jlanb nid)t gaii^ unterbrod)on roerbe. ®er ilönig

ermäd)tigte ben 'JJiiniftcr, bie erforberlidjen Sdjritte ,^ur Sid;eruug

' 5na(^nc^ten für .^anbel ufiu. li>16, i)ir. 28.
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bcr iiStänbifd^cn iscrforquiig 511 treffen. ®QrQufI)in erging bn§ ig*

Iänbi[d)c (sJcfe^ t>on :50. ^uni lOKi, baf? a\len Sd^iffcn bie ^lii^ifoljrt

au'J iC'länbifd)on ^äfcn mit äBaren üerbot, tiiofern fic fidj nid)t oer=

pflid)teten, auf bem SBege ua6) i^rem SöcftimiminflSorte einen bri=

tiid)cn ^afen an.yilnufen. Gin 58crftof3 flehen bicje S^eftininumg

ober gegen bie übernommene ;i>erpflid)tung lunrbe mit Strafe biä ju

50000 Sirenen bebrobt.

Sd)on fur^e '^e\t barauf mufeten biefe 51eftimmungen nod)

mefentlid) ocrfd)ärft luerben, bn ©nglanb abS Entgelt für bie ai>eiter=

oerforgung ^ÄlanbS ein 2^orfanf§red)t am (Srgebnig ber bortigen

^ifd)erei nerlangte. T!ementfpred)enb brad)te bie 3Serorbnung oom
28. ^nli 19 10 ein ilserbot, in i^3(änbifd)en .^äfen ^ifd)e, ^ifd)crei=

probnfte, (Saljfleifd), 2BolIe ober ?VfQe ju üerlaben, beoor fie bem

englifd)en 9iegicrung!?üertreter jum ilanf angeboten roorben mären.

'Diefer b^tte eine Jyrift üon 14 Stagen ,^ur ©iitfdjeibung, ob er fein

'i^orfaufc^red)t au^nibcn inoüe. 2)ie 3luÄfat)rt eine§ Scbiffe^ aibi ig-

Iänbifd)en ^äfen bnrfte nur erfolgen, roenn nadbgeroiefen rourbe, bafe

biefer ^l?orfd)rift (SJenüge geleiftet mar. ^kfreit baoon maren bIo§

Senbiingen an bie 'i>erbünbeten ©ngtanbg, nadb Spanien ober

9lmerifa. SDänemarf felbft mar eine 3Iugfuf)r nur 5ur ®edung feinet

eigenen ATonfumg freigegeben.

@an5 äbniidje ©d)mierigfeiten mürben ben ^aufleuten auf ben

^aröer gemad^t. Sie mürben oon ©nglanb nur beliefert, roenn

fie fid) üortjer mit ber engHfd)en ^anbelgfontroüe einüerftanbcn er=

flärtcn unb ber englifd^e Konful iljre Unocrbädjtigfeit befd)einigte*.

3n 3)ki 1017 ging oon ^m '^aröern eine 3lbreff€ mit

•S^OO Unterfdjriften unmittelbar nod) (S'nglanb, alfo unter Umgebung

ber bänifd)cn Stegierung. 3}ian bat barin mcnigftcn!§ um g^rcigabe

ber Sd)iffabrt ,^mifd)en 3'Sfa"^ »"b ben Jöi^i^cvn, benn bei bem big=

berigcn ^lO'tanbe, nad) bem aUe (£d)iffe uon ^^t^nb aii§ jiunäci^ft

einen englifd)en ^afcn anlaufen mufjten, blieb naturgemäf? fein ge=

nügenbcr ::!kftaub mdjx für bie !i>erforgung ber g^aröer übrig.

II. Sd;meben. 3!)ie Hemmungen, bcnen aud) l}kx bie 3"'

fubren burd) bag i^orgeben Gnglanbg begegneten, batten baju gefübrt,

baß Sd)iiiebcn bie aüerbingg ergebniglofe ^k'fpred)ung uon 'JJialmö

im 2)ei|ember 1014 anregte. Sefonberö erfd)mert mar bie äikitet"

oerforgung mit .Hoble unb mit ameiifaiiifdier 'ikumrooüe, bie uon

(Jnglanb nur burd)gelaffen mürbe, imdjbem fid) ein fdjmebifdjeg

' ^^ttftroui, a. n C. S. 40.



1355] 2)ie 2Birtfc^aft§6rorfabe im SBertfrieg 14S

©arontieftjnbifat c^ebilbet ()Qtte. 9(l§ ba^ii nod^ eine rücffic^tStofe

33efd)(a9na()me ber fd)it)ebi[cf)en ^oft fam, oerbot bie 9icgierung nlC>

©egenmafenabmc am 22. ^wii l-'l-^ bie roeitere ®urc]^fu{)r aüex

Sßaren, bie mit einem fdiroebifdjen 2tulf ut)roerbot belegt tnaren.

2)Qburcf) raurbe rnnb bie ^älfte ber roeftlic^en 3(uöfut)r uaä) 9iu^(anb

unmög(id; gemnd)t'. ®ie ^otge Ijierüon mann eng(ifd)=fd)n)ebif^e

33erf)anb(ungen, bie oom 2. 3"li bi§ 10. Sluguft 1915 in (Stocft)olm

nbgebaÜcn mürben, oi)m jn einem Siefnltat gn füljren. Unter ber

^anb fudjtc man weiter ju einer ©inigung ju gelangen, aber @nbe

Oftober mürbe in ©todf)olm befannt gegeben, bafe man bie im

3luguft abgebrod;enen ^5erf)anb(nngen nic^t raieber nnfsunel;men gc=

benfe, ba fie bod) §u feinem ^kl füljren mürben. 2(1§ ©runb für

biefe abletinenbe ^altnng gab man bie ?yorberung ber englifd^en

Delegierung an, xf)x eine eigene 5?ontrolIe ber fd^irebifc^en 2lu§fut)r in

ben bortigen 3otIämtern ein.^uräumen. Sa bie fdjroebifdjen Unter=

^önbler l)ierin unter feinen Umftönben einroiQigen fönnten, erraeife

fid^ bie g^ortfetjung ber SSerbanbhingen al§ nu^loS^.

äßenn baburc^ aud; racitere ^kfpred^ungen abgeleljnt mürben,

fo gab man be^balb ben Ckbanfen nod) nid)t auf, auf irgcnbeinem

iiBege ju einem Äompromi^ 3U gelangen. <Bo erflärt fid) Die bamalige

3)Utteilung be§ fd)n)ebifd)en (^^inansminifterS, man beabfid)tige unter

ftaatlidjer ^J)iitmirfung eine (S-iiuid)tung jur Siegelung be§ fd)!r)ebifd)en

2(uä= unb (5infut)rt)anbe(§ ju treffen. 2ln bie jiu fd)affenbe ©tette

mürben fid) fünftig bie ÖcfdjäftSfeute in oHen ^i^agen ju roenben

f)aben, roeld)e bie 21uSfuf)r fc^mebifdier 2ßaren ober bie S^erforgung

ber fd)roebifcben ^nbuftrie mit auSlänbifdjen 9iobftoffen beträfen.

3)cMt ber ©urd^füfjrung rourbe am 10. Dfcoüember 1015 bie ftaatlid;e

^aubelefommiffion beauftragt^. 3lm 27. 9]oüember 1915 fonnte

bann bereite ein.nunmef)r bod) äuftanbe gefommeneS 3lbfommcn mit

©uglanb oeröffentHd^t raerben*.

Xü^ Übereinfommen foUte ben S^ranfitüerfebr 5roif(^en ©nglanb

unb Siufelanb regeln. 6^ mar oon ber englifd^en ©efanbtfdjaft unb

ber iljr beigegebenen ^anbel^belegation in ©todl)olm im Ginuerncbmen

mit ben uon bor englifc^en Siegicrung beftätigten ^tecbereiuertretern

aufgearbeitet morben. ®anad) mürbe ber burd^ Sdjroeben nad; Cften

' aßippcrmann = ''i(urnij, 58b. 2, S. 811.

- (Sbenba Söb. H, ©. (JH'.i.

" 5Rac^rtcf)tcu für .öanbel uftu. liJlö, '}lx. 8«, e. 10 utib ^JJi. 98, S. 11.

* 3)litgetcilt in ben ilieler WrieflQiüirtfdinftlic^en 3k(^rid)ten, 3l5t. 1, 'JJr. 10

üom 8. 3ßn"fli' 191Ö.
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ober äBcften l)inbiird^in'l)cnbe *ii'arenücrfe()r einer englifd^en^ruffifdien

9^ertievuiuv>aiif|id)t untenuovfcn. '}lUi aii'5fü(jrenbe^5 iDnian l)ierfür

uniibü in 3tocft)olm bie iHfticnfleieUidjaft Xranf i t o erridjtet, bcren

iJcituni] ber C^irofefanfmnnn 'äyd ^MlDt übernal)ni. 5ic ronr ßelialten,

in ftänbii^cr ^^^crl1inbnnl1 mit ber enijlifdjen unb rnffifd^cn C'iefanbt

fdjaft in Stodljolin ^^u bleiluMi.

3lm cinfleljenbftcn luar ta^i i>erfat)ren für 2)urd)ful)ren in ö|t-

lid)er ^iidjtunc^, aljo von CSiu^lanb nad) ^Kufilanb, i^ercflclt. 3i'>irtd)ft

mni3te ein l'lntrati nadj Vonbon an bie bortit^c enalifd) rnjuidje

^anbelöfomniiffion ^eridjtet lucrben. 3lad) feiner ©eneljmignnß burc^

basü iiriec^ehanbel'^bepnrtement iinirbe er ber eni]liid)en Wefnnbtfdjoft

in Slodljolni üluninittelt, bie nnn uom Xranfito bie X^nrd^fnljr^

erlaubni^ 5n enuirten Ijatte. !3^iefe ronrbe luietierum nad) i^onbon

lueiternefiinbt, looranf nun ba5 borti^e Alriegsniinifteriuni bie Shb^

fuljr freii]ab. 'Jlufgabe be^ Xranüto roar e^, bafür 5U fori]eii, bafs

äl^aren, bie über Sdjroeben nad; ^hifelanb ober in unigefeljrter ^){idjtnn(^

5ur !rurd)ful)r tanien, beftiinnunu^^gemäfe üennenbct würben. i>,m

©id)er|"teUun(^ ber ^ii>aren luäljrenb be^f Trane-Sporte^ iimrben nur

oier Xampferi]efellfdjaften sugelaffen, bie ih>iljon^Sinie in ^uü, bie

Bergenske Danipskibeselskat in :^erflcn, bie Nonlentjeklskc

Danipskibeselskat in ^rontljcim unb bie grcb Dlfen=^inie in

Äriftiania. Sämtlict)e Senbungen mutstcn auc^fd)lief3lid) an bie

l^irma ^av§> Ärogiuä unb (So. in ^elfinnfors fonfiipiiert fein, bie

in allen finniid;en ^äfen Scieberlaffunpen unterljiclt. Üluf ber 'JUid^

feite be;5 :^abeid;ein^ umr ber rujfifdje CSinpfänger anjugebcn, an ben

bie äl^are lueiter ju beförbern lüor. ®er ifabefd)ein entljielt eine

Älaufel, luonad) ber 9Jeeber im ^aüe unuorlH'n^efcljencr äl^aren--

anl)aufun(] ober plö^Uidjer ^i>erfel)re[toduiu^ eiiiuuijtii]t iiuirbe, ent

lüeber bie äi^aren einjuiaqern, ober ben norflefd^riebenen 9ieifcrocg

ju änbern ober fdjIicfUid) bie i.'abunfl nadj (Siu^lanb ,^urüd(U'l)en ju

laffen. Xurd; bie letUflcnannte i)iöcilid)teit mar Ciiujlanb eine meit^

geljenbe Ginmifd)unfl eröffnet, ba fid) eine plö^Uid^e l^erfeljr^Jftorfung

natürlid) jeber.^eit l)erbeitül)ren lief?, 'i^iefe ^UMtimnuniflcn nalten

iiid)t nur für äi>aren, bie unmittelbar au^i tS-ni]lanb bejogen merben

füllten, fonbcrn and) für S^urd)ful)ren aus ^yranfreidj, Spanien,

Italien, ben ÜU^reinic^en Staaten unb Sübamerifa. 3"' '-i^crfeljr in

roefllid)er ^Kidjtunc] famen fie in entfpredjenber illunfe ^ur iHnmenbuni].

5ür feine ^JJiitmiifniifl erl)ob ber Xranfito eine @cbül)r uon

2 »h <i .1.

Ter Xranfito befdjränftc fid) aber nid)t auf bie Sidjerung ber
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©urd^ful^r burd^ ©d^roeben, fonbern übernahm auä), roorauf e§ Gng-

lanb ja oor allem anfam, bie ilontroüe über ben 58erb(eib ber jum

inneren 2>erbrau(^ einßefiUjrten SÖaren. S)ie ^^erträge, bie er mit

ben Sniporteuren abid)(o^, Ratten ben gleid^en ^n^alt roie bei ben

Überroadjungeorganen in onbern Sänbern: bie aBieberou^fuljr war

mit einer Äonüentionalftrafe in |)öl)e be§ jebnfacben 2Serte^ belegt

iinb biefe K(aufelüer;,iflid)tung mu§te bei gleid)er Strafe von jebem

fpäteren Bewerber übernommen roerben. ^ür bie ^nnebattnng ber

Älanfel mufete Sic^erbeit geleiftet unb bem 2;ranfito baS^ ^rüfungg^

rec^t ber »ganbelebücber unb ©efdjäft^papiere eingeräumt werben.

©egen bie einfül;rung biefer Älaufeln ift in (Sd)roeben lebhaft

proteftiert raorben. ''Man niacbte geltenb, ba§ ber 2^ranfito ein

engli)cb=ruf)'ifcbea Qnftitut barfteüe im SBiöerfprudj mit bem @runb=

fa|, ba& bie i^ontrode be§ fc^roebifc^en ^anbel^ nur fcfiroebifc^en

Se^örben suftefjen fönne. ^Ttan roie^ barauf t)in, ba§ nac^ gettenbem

fdiroebiic^en 9ied;te Unter()anblungen mit fremben ^Diäc^ten unter

Umgebung ber eigenen Stegierung ftrafbar feien, ©er ^J)anifter''

präfibent erflärte barauf am 18. ©ejember 1915, eg fei fein Slnlafe

5ur ^eunruljigung, benn bie Oiegierung roerbe niemals il^re ^anb

baju bieten, bafe in ©cbmeben unter auiSlänbifc^er Seitung ein ©taat

im (Staat errid)tet raürbe. ®emenlfpred;enb fünbigte bie 2;bronrebe

Dom 17. Januar 101(3 an, e0 roerbe gegen jeben SSerfud), ba;?

fc|n)ebifd;c Grroerb^leben unter frembe ober angemaßte 3luffid;t ju

ftetten, eingefd)ritten raerben.

2)ag (Srgebui^ rcar ba§ ilrieg§banbel^5gefe^ oom 17. 3Iprit 101(1,

bag beutlid) bie Hennseic^en be§ Jlompromiffes trägt. (Sä roar für

bie fcbtoebifc^e 9tegierung fein S^^eifet, ba^ oi)m a)iitn)irfung be§

2:ranfito eine 3(ufred;tert)altung be§ äußeren ^anbel5oerfel)r!o nic^t

möglid) blieb; fie mufete alfo oerfudien, fid) roenigftens eine tunlidjft

n}eitgel)enbe ^Beteiligung am ©efd)äft2oerfe()r be^ 2;ranfito ä" ficf)ern,

inbem fie bie ^nnebnltung geroiffer Siegeln unb ^yormen erjroang.

So erflärcn fid) bie fd)einbaren äi5iberfprüd)e beö Öefe^e^. 3luf ber

einen Seite rourben ^Verfügungen, bie bie ^reiljeit be§ äi>arenüeifel)rg

einfd)ränfen, mit Strafen bii^ 5U loooo Kronen ober einem ^al)x

©efängni^ bebrol)t, fofern bie ^efdjränfung hm ^ntereffen einer

fremben ^Dcad)t bient — eä fei benn, bafe bie 9{egierung iljre ©e=

nebmigung ^u bem 3lbfommen erteilt babe. ^amit loaren mcnigftenö

^^serbanblungen unter oöUiger 3Ub>fd)ültung ber fdjuiebifdjcn Siegierung

unmöglid) gemnd)t. (Sntfpred)cnD ber Hompromi^natur bei ©efetjeS

rourben nun aber genehmigte ^laufeln für ben ^-all il)rer ^^er-

©t^moUcrg 3ol)rbiid) XLIII J 10
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lo^uufl unter bic c\\c\d)(n Strafen flcfteQt. Ter Tnirtcil für bie

fd)tucbifd)e ^IJcflicruni^ \ac\ nlfo biuin, baf? fic (i-infliifj auf bie ^or--

tnulicrunt^ ber Xranfitor.crtranc crljielt, unibrcnb bie cnfllijdje 5He=

flierumi bafür bie C^infetumn ber fdjiucbifd^en Staat':<autorität für

bie o"ncl)altuni^ ber .«laufelüerpflid)tuniUMi eintauid)te. iSn^lanb

crlanjUe aber nod) ein lüeitereS. 2)ad UrielV^l)a^be^?^t^fft^ bebrobte

mit Strafen bii< ju sroei i,"^al)ren Sn^tllti»''^ benjeniflen, ber burd)

?^enad)rid)tii)unnen unb yiuefünfte über ben eigenen ober frenibeu

(Sk'fdjdftc-betrieb im ^ntereffe einer fremben ^J)iad)t jur Übennadjunt^

ber l^in unb ^HuSful)r beiträgt. IHber uon ber 9Inmenbuni^ bed

(^5efeC-i''^ auSiienommcn blieben einnuil bic Wefanbten unb itonfuln,

jomeit fie frembe Staateani^eeöricU' finb unb in Sdjmeben feinen

^anbel betreiben. Sobann aber fa^tc ba« Ö3efetj : ftü^t fid) bie Xat

auf (^kfetu\ .t^anbelebräudu' ober anbere Sitten ober bat ber Täter

in Übereinftimmuiu^ mit einer iUnmeifunc] cu'banbelt, bie für befoubere

^QÜe ober fonftroie üom Slöwic^ ober uon einer S^ebörbc (^Ci^ben mürbe,

bie i^enuif? fönii^lidjcr 'i^crorbnun;^ bafür ,viftänbin ift, ober bat er

lebii^lid) in üblid)er iinife ^Hed)te t^eltenb (^maAt ober ift er ani

anberer fold)er i^cranlaffung ju ber Xat befugt geroefcn, fo bleibt

er ftraffrei. X'urd) biefe faloiercnbe (^)eneralflaufel mürbe bie Straf

barfeit ber .'öanbelefontroUe jugunfteii bc'5 Xraniito au^er Wraft fle-

fetjt. Xementfvred)cnb (\ab bie fc^mebifd^e 9tcaierung am 2(1. Dttober

l(tl7 bcfannt, baf? fd)mebifd)c Untertanen oor fremben .Ronfulat§=

beamten bie jur (Jrlangung uon Urfvirungeseunniffen für bic illue^

fubr nad) WrofUnitannien unb feinen 5lolonien crforberlic^cn ©r--

flärungen abgeben bürften, ol)nc bie jebe'>nmlige Grlaubnid ber

•üanbelefonimiffion cinjubolen.

Xrot biefcr Sid)erungen bat bie äl^eitcrbelieferung Sdjmcbend

feincijmegö glatt funftioniert. 9lm 31. Te.^ember li»17 lagen in

Ifnglanb für Sdjmeben beftimmte, aber j"vürfgebaltene Sl^aren im

^il^crtc üon .',H,H ^JJiillioncn .Uronen, barunter \->r\ 'DiiUionen lü'oUe,

7,5 "üJüllionen .C>äutc, <),5 Ü)iiUionen .Uaffcc. ilUclfadj ift CiJ babin

gefommcn, baf? bie ili^aren nur bann berein.^nbefommcn maren, menn

fie an bni Xranfito felbft oerfauft mürben, fo ban biefcr fic^ au*

einer Übcrmad)ungd- in eine ^anbcldftelle Dcrmanbeltc'.

III. Jiormegen. '^Wxdii im Tftober l'.'ll errid)tete ba«

cnnfifdic AJnin'iiI.it in O'biiftiania eine befoubere lUbteilung ^iv <Uuo«

' ..HrciiA^fituiifl- )ix. :-> vom :{0. Mnuax 1»1H. „aUulfc^aftobicnft"

i/r tl^ noni '.* Acbnior T.HH.
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ftetlung von nrfprunq^äeugniffen für bie 3(ucfuljr aii§ 3cortuegen iinb

für bie 3Ibnal)me oon $l5erbleib§Derpflid;tun(^en bei ber @infut)r au§>

unb über (Snglanb. 5Cq§ ungeregelte Stjftem priüoter ©arontie^

erflärungen unb bie Cininifd^ung (?ng(Qnb§ m\)m in ber eyolgejeit

fo SU, bafe bie nonuegifd^c 3tegierung fid^ ju einer gefctjlirfien

Siegelung bei^ 3>erfa()ren§ genötigt fa^. 2)a§ ©efe^ erging am
11. ^uni 191.'), rourbe am 23. ^uni 191 G geönbert unb galt bann

in ber g^affung üom 14. 33iQi 1917. ^anad; rourbc mit ©elbftrafe

bi§ äu 100 000 fronen ober ^reibeiteftrafe bi§ gu jroei ^ol^ren be^

brobt, roer oorfä(3li(i) ^iBaren ausführt ober auSjufüljren oerfud^t im

äßiberftreite gu einer (Srflärung, bie einer 33et;örbe ober einer prioaten

Ginridjtung auf ©runb einer üon ber 9iegierung anerfannten ^Ser--

einbarung abgegeben roorben ift. ®ie gleid)e ©träfe traf benjenigen,

ber fonft üorfä^lidj einer bamit übernommenen SSerpftid^tung suroiber

banbelt, ober bei ber SSeitcroeräu^erung oon ^laufelmaren anzugeben

unterläßt, bafe fie einer fold^en ^i>erpflidbtung unterliegen. ®amit

mar ben rein priöQtred)tlicben ^laufelabfommen eine ftaat[id;e ©anftion

burd) Strafanbrol)ung gegeben. 2luf ber anberen ©eite fud)te ba§

©efc^ eine geroiffe 33efd)ränfung ber englifd^en ©inmifd;ung t)erbei=

Sufül)ren. ®enu e§ bebrot)te mit ©träfe benjenigen, ber einer

fremben 33iad;t, iljrem Vertreter ooer 2lgenten ober einem an^-

länbifd)en ©taat^bürger 3luffd^lüffe erteilt, bie geeignet finb, be--

recbtigte norroegifd^e ^"tereffen l)infid;tlid; ber Seförberung oon

aßaren ober t)infidbtlid) ber 9lbfal)rt non ©djiffen nad) ober au»

9Jorroegen ju fdjäbigen. Slüerbing^ rourben ^ierüou bie 3)iitteilungen

aufgenommen, bie ben au^- lönbif d^en 3tngef)örigen ber $8er=

tretungen frember 3}iäd;te ober bie auf ©runb red)tlid^er 93er'

pflidbtungen gemad)t mürben. S^urd^ biefe Seftimmungen mürben

fo auf ber einen ©eite bie 3luefunftjt)erpflid()tungen ber Hlaufel=

abfommen legalifiert, e^ raurbe aber ber 5lrei§ ber fontroübcredjtigten

2luffid)t^perfonen roefentlicb eingefd^ränft.

®ie $l<erpflid)tungefd()eine ber normegifdjen ^»'portcure roaren

jum Xeil fel^r brücfciiben ^'ibalt^. ©o muf3te bei ber (Sinfu^r

amerifanifd)er ilkummoUc nid)t nur 5ugefid;crt merben, ^a^ meber

bie 5ikumroolle nod; ba^ ©am, bie 2lbfälle ober ber fertige ©toff

an^ 3Jorroegen micbcr au^gcfül)rt merbe unb bafür S^knffidjerbeit

geftcllt merben, fonbern ber ^'»portcur nuif5te aud; uerfidjeru, baf} er

feit bem 1. Sluguft 1914 fein iianb, bag fidb im ilriege mit ©ro&=

britannicn befanb, mit 3^aummolle ober '-^laummoUgarn beliefert

^abc. Um biciS beurteilen ju föniu'ii, nuif3te er feine iüüdjer

10*
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unb feinen Sd^riftroed^fel bem britifdjen i^onful jur ^Gerfügung

fteüen \

3)ian Ijatte bamit gcied;nct, baß in bnS ungeregelte Grflarung^-

fi)ftcni baburd) Crbnnng gebradjt werben tonnte, luenn bie großen

älUrtidinfteüerluinbe ^Jonuegen^, bie ©emein)d)att(id)e 'inTeinigung

für ^anbiuerf unb ^nbuftrie unb bie ©cnicinfd;nftlid)e il^ereinigung

bc^ nonüegifdien ^nnbeleftnubeiS, aUi ilberiüad)ung^ftellen bienten.

^n bicfeni Sinne fanben nad) beni (5rla6 bee C^cfetje^ üoni ll.^uni

1915, nQd)beni alfo bie Öarontieerflärungen il)re grunbfätjlid)e ftaQt=

Iid)C 3lncrfcnming gefunben l)atten, $i>erl)anblungen in l^on^on ^luifd^en

ber engtifd^en ^legierung unb bcn nonuegifdjcn (Snuerbeorganifationen

ftatt, bie aber ju feinem brQud)büren (SrgebnisJ füljrten. ©aroufbin

entfdjloß man fid), fid) mit einer Diegchmg bir ^^erl)ältniffe inenigftenÄ

in t<:n einjelnen ^anbeU->äiueigen ^u begnügen. 2)ie englifdjc ^Ke^

gierung einigte fid) mit ibnen über 33rand^eabfommen uerfdjiebenen

^uljalt-J. So erhielten bie i^onferuenfabrifen ^ol)le, Sied) ufiü.

nur bann, luenn fie fid) burd) Sanfbürgfd)aft unb unter ber 33er=

pflid)tung jur (Sntrid;tung von ©elbftrafen oerbinblid) mad^ten, feine

ÜonferDen, bie in ®ofen aü§> englifdjem 33led; gepadt luaren, an bie

geinbe beS ^^ieroerbanbeS ju liefern, ^ux ^nneljaltung beö %b

fommenä luurbe ein 5{ontroÜau'5fd)uß au^ ben 9?ei[)en ber ilonferüen-

fabrifantcn geraäljÜ-. 3" äbnlid)er äi^eife luurben bann 3tbfommen

für bie Belieferung mit i'lautfdjuf unb Öerbftoffen getroffen.

2ludj bie norrocgifdje 9Jegierung Ijat iljrerfeit^ für ^'inebaltung

ber getroffenen yibtommen burd^ ^isertoattung^ma§nal)mcn ju foigen

gefucbt. Sie bat am 1. ©ejember 1015 beftimmt, baf3 alle Schiffe

ber 5lüftenf djiffabrt , bie Klaufeliuaren mit fid) führten, bie on=

julaufenDen Jpäfen üor^er anzugeben bättcn, um eine ilontrolle über

ben ^i^erbleib ber ä^aren ju ermöglid)en. 191(5 mürbe ganj all=

gemein angeorbnet, t>a^ bei jeber Üluefubr auf^er einem Urfprungö^

jeugni^ eine Grflärung abzugeben fei, baJ3 bie 3Xu§ful)r nid^t gegen

eine (^)arantieerflärung ücrftof5e. ^ür äi>aren, über bie feine Srand^e^

abfommen beftanben , luurbe eine Öaranticertlävnng gefordert , bie

öom normegifdjen Jinansminifter aui^jufteUen unb üom britifd^en

5lonful gegcn,^u5cid)nen mar'''.

(Sine Kontrolle äljulidjer 3Ut uereinbarte bie normegifd^e 9les

gierung aud) mit 9tu6lanb. Sie fottte nid;t nur ein ili>ieberauöfül)ren

' iJJacftric^tcn für .t>anbcl ufto. Ta. (iU uom 4. 3Juguft 1915.

" (ibenba Ta. 3, li>lG.

^ äUirtfc^aftlic^cr ^JJac^vidjtenbienft 'Jtr. 249 doiu 9. 9foDember 191(5.
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ruffifd^er ^robiitte, fonbern auä) ber borau^ in SZorroegen onc^efertinten

®nren uaä) feinblidien Säubern üedjinbern. 2)ie ®urd5fül)rung über=

nai)m bie nortucflifcfie ^ienierunc; felbft, bie hierfür ein befonbere^

2lugfu^rfontroQfontor errirf)tete '.

^n SJorroecjen fud)te @ng(anb äfinüc^ wie in ©änemar! neben

ber 2Bieberauefnl)r auä) bie Insfuljr ber eigenen ^robuftion ju fon=

troÖieren. g-ifd^erei nnb i^onferoenfabrifen ronrben mit ^ot)(e, Dl

unb 33Ied; nnr oerfefien, roenn fie fid^ ben englifrfien ^Beftimmnngen

fügten, ^ementfpred^enb orbnete bie norroegifd^e S^tegierung am
9. ©ejember 1915 an, bQ§ bie 5hi§fnt)r oon gifd^mel)! unb 3^ifdf)=

guano ju ben 3}cittelmäd^ten nur geftattet toerbe, wenn bie baju ge=

brnudbten Unit)üIIungen ibeber au§> (5ng(anb eingefüt)rt, nod^ au§

englifd^em 9){Qteriol ^ergefteQt wären. (Sine entfpred)enbe 3tnorbnung

erging am 1. Sluguft 1916 für ©enbungen, bei beren 3SerpQdfung

3ute erforberlid) roar. 3"^ gletd^en 3eit cerlangte ©ngtanb, bQ§

üon bem gefamten ^ange berjenigen norioegif(^en ©d)iffe, bie mit

englifc^em j^ifd^ercimoteriat aufSgeftattet rooren, nid)t§ an ©eutfd^*

lanb üerfnuft roerbe. 2)arQufl)in erlief bie norroegifd^e Dftegierung

ein 3lu§fut)rüerbot unb erteilte Sisenjen ^nr 3tugfu^r nur entfpred^enb

bem 2Berte ber entroeber oon (Snglanb ober oon ®eutid)(anb ge=

lieferten 2Iu§rüftungen. ^^^ür bie 9tid^tigfelt feiner eingaben {)Qtte

ber ©fporteur ein ©arantiebepot gu hinterlegen. SDie 2lu§fu()r oon

Sorbinen liefe ©nglonb nur ju, toofern i^m ber Dampfer namtiaft

gemact)t rourbe, mit bem bn§ ^onferoierunggöl nad) S'Jormegen ge=

langt mar, bnmit geprüft roerben fonnte, ob bn§ Cl tlaufelfrei fei.

Xq bie ^onferoenfabrifen biefc Slngabe für bog oon ibnen im freien

'iÖiarfte gefaufte Ct nid)t gu mad^en oermod;ten, mar ber engtifd^c

Sroedf erreid)t, bie SBeiterbeliefcrung ber 9JiitteImäd^te mit (Sarbinen

unmöglid^ 5u madjen. 3m englifd^en ^ntereffe ijat bie nonüegifd)e

'Jtegierung am 4. W^ai 1917 ba^ 3lu§fu()roerbot für ?yifc^e ba{)in

erioeitert, ba§ 9)iatre(en nid^t unmittelbar nad) bem 3^ange auf ©ee

oeräufeert ober in einem anbeten Sanbe gelö[d;t mcrben burften.

VII

3)ie 55urd^fü()rung ber älUrtfdjaft^blodabe unirbe ben iHQiierten

luefentlid^ erleid)tert, a(§ 1917 audj bie großen übcrfcei)d)en 9io{)-

[toffgebiete in ben itrieg eintraten unb baburd) für bie ftrifte 3""^=

' Sßirtic^oftlic^er JJac^nc^tenbienft Jfv. 331 oom 17. ,>ili 1917.
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l)Qltim(] bcr ^onbellfperre mitücrantiuortlid) rourbeii ©tott lüie

bieljcr nur eine 5lontrolIe il)reiS 'JhifsciiljaiibcUi burd) bie 9(lliierten

511 gei'iattcii, mußten fie im eiciencii ;3'itere)lc je^U i'elbft bic erforber^^

lieben 'iDia6nal)nien gc(]cn bie iscrforgnng ber aJiittelniödjte treffen.

Taburd) mürben bie Sid)criingcn gegen eine äl'eiterbelieferung Teutfd^'

(anby in bcr entldjcibenbcn 'iU)afe t^eii ivriege^i üoUfoinnien lürfenlo^5.

^ie ^bereinigten Staaten erliefen 3üi^fnl)rDerbotc unb geroä^rten

ben euroväifd)en :3ieutralen i'iscnsen für il)re eigenen Ginfänfe nur

gegen 3id)crl)eiteleiftung. ii^ar fomit ber ^u^Uili anierifanifdjer (5:r=

seugniffe fc^on am 2lu§gang^punft fontrolliert, fo muf5ten bie 5teu=

tralen trol5bem für jebe Senbung auf ©runb ber bortigen 3luefuljr=

erlaubni'5 meiter nod) eine bcfonbere Letter ofAssuranee in (S'ngtanb

jur (^jemäl^rnng nnbet)inbcrter >Durd)fu^r burd^ bie englifd)e Sperr-

linie eriüirfen unb bamit ©ngfanb eine nod^nmlige ilontroHe er=

möglidjen.

(Sine befonbere unb nod) lucit fd)ärfere l;)Iegelung luurbe für

bie 2eben^mittelau':-'ful)r t)on 3lmerifa getroffen, ba bie isereinigten

Staaten bic tatfäd)tid)e unb moralifd)C ä>erantiüortung für bie 3luf=

red)ter()altung ber gcfäljrbeten ^i>er)orgnng iljrer europäiid;en i^er*

bünbeten trugen. @g genügte jeljt nid)t mdjx, jebe Belieferung ber

33iitte(mäd)te entfpredjciib ben engüfdjcn ^^niufd^cn unbebingt ju üer=

Ijinbern, fonbern bie neutralen iUnliegerftaaten Seulfd^lanbc-. mußten

aud) für iljren eigenen 'i>erbrauc!^ auf "da^ ^lu^erfte Ijerabgcbrüdt

werben, um einen genügcnben Spielraum für bie ^Iserforgung ber

2llliierten unter aücn Umfiänben fidjerjufteHen. G^i rourbc ben 'jieu=

tralen be§l)alb aud) für il)ren garantierten ßigenoerbraud) nid)t

me^r ber freie i^ejug innerljalb ber .Kontingente ,vigeftanben, fonbern

nur fo üiel überlaffcn, al'5 jur Grgänsung il)rcr l)eimifd)en Gräcugung

für bic 3lufred)terl)altung il)rer Giriftens gerabe nod; erforberlid) loar.

3ln bie Stelle ber guantitatiucn ^)iationicrung ber .!L'cben^MnittcI=

fenbungen au bie ^centralen iinirbe jetü eine ^umeffung nad; pl)i;rio=

logi)d)en Ginl)citen gefegt. (Sin 'üJicmoranbum ber ^bereinigten Staaten

forberte bie neutralen iHnlicgerftaaten ^eutfd)lanb'i im ^suli l'.MT

auf, 3lngaben über it)re l'ebeu'^mittelüorrüte ein,^urcid)en, bamit bier-

au§> auf Örunb ber 23eüölterungi<jiiffern il)r Bcbarf an pl)i)fiologifd)en

yjal)rung^xnnl)eiten — Giroeift, ^ett unb .Hol)lel)i)braten — errechnet

loerben tötuite. Xk Tedung biefe^ SJkbarf^ foUtc il)nen gefid)ert

werben, aber mit ber ^JJiafigabe, baf? bie jugebilligten 'Jcal)rungg

einl)eiten al§ untereinanber nertretbar angefel)en mürben. (Se fonnteu

alfo nad) (Srmeffen ber il'ereinigtcn Staaten beliebige Seben'^mittel
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beliefert werben, roofern nur bie erred^nete pt)i;fioIogi[d^e @in{)eit5=

fumme erreid;t raiirbe. ^ieroou luurbeu ober bie Sebciigmittel, uiU'

(3ered;net in pt)t)fioIo(^i|'d^e @inl)eiten, abgejoc^en, bie etroa au§> ben

eigenen Örjengniffen ber 'Jceutralen ben 9Jtitte(mäc^ten geliefert roürben.

^n biefem grolle loäre esS ben Dteutralen alfo aud; mit ^ilfe ber

mnerifanif d;en Senbungen nidjt me()r möglid^ geiuefen, ond^ nur

pl)i)fiologifcö ii)ren ^ebarf gu bedenk

SCro^bem bie 2lIIiierten bnrc^ bn§ 33orgetjen ber ^[bereinigten

Staaten eine fo entfd;eibcnbe 3{üdcnbedung nnb Sid^erung ifirer

SBirtfdjoftiSblodQbe erlangten, i)ahen fie oud; il)re eigenen Diofenabmen

immer nocb roeiter ausgebaut. Italien I)at im ©ommer 1918 einen

befonberen Überiuad^unggauefd^ufe gur S)nrd)fül;rung ber ^anbelg;

fperre errichtet-. Um bauernb eine lüdenlofe Sluffid^t über ben

l)olIänbif(^en ^anbel auioüben §u fönnen, Ijaben bie 2tlliierten im

^uli 1918 eine befonbere ^^ommiffion unter ber ^egeid^nung Ge-

interaliierde Commissie te s'Gravenliage eingefe^t, bie al§

^entralfteöe für äße bi» bQ()in üon ben einjelnen ©efanbtfd^aften

getrennt bearbeiteten rairtfd;aftlid;en ^yragen bienen follte'*. ^n
biefer ilommiffion lüaren neben ßngtanb, ^ranfreid^ unb ^toHen

nun audt) bie ^-i^ereinigten (Staaten oertreten.

^nbem 3lmerifa fo uom anfänglid)en ©tanbpunfte entidjiebenen

^rotefte^ ü6er ba§ Tollerari posse fdjlie^lid) jum öoüen (Eintritt

in bie SiUrtfdjaftSblodabe gelangte, oerftärfte e^- nid;t nur i^re

materielle äi>irfung, fonbern aud; iljre üölferrec^tlid^e 33ebeutung.

2)ie Crganifation ber ^anbelsfperre gegen S)eutfd^lanb Ijatte iljre

formelle 2tnertennung burd^ bie ^efd;lüffe ber ^arifer älUrtfc^aft^»

fonferenj üom ^uni 191 (i gefunben. Strt. III ber für bie ilriegg=

bauer gebilligten a)ia&nal)men befagt:

hieben hm 2lu^ful)rDerboten, bie burc^ bie inneren 33ert)ältniffe

jebe^ ber Stlliierten notiuenbig geiuorben maren, raerben biefe bie

gur ä>erl)inberung ber ^i^erforgung beö ^einbe» ergriffenen ^Dia§;

nol)men in il)rem aJtutterlanbe, il)ren 2)ominion§, '>|irotettoraten

unb Kolonien ergangen

1. iubem fie bie iiiflcn für ^annmare unb 3lu^^fnt)rüerbote ocr=

einl)eitlid;en unb inöbefonbere bie ^itui^fubr aller gu unbebingter

ober bebingter 33onnn)are erflärten ©üteru üerbieten;

1 ayirtfc^aftöbienft -Jh. ;57 com 14. ©eptcmbev 1917, S. 628, 633, 637.

- 2i}irtfd)aftlid)er ^Jiacftrid^tenbienft Dom 20. ^uli 1918.

•' Nifuwe Rottertlainsclio Courant uom 17. ^uü 19ly.



152 ®eorg ^i^robniti: 2)io ajirtfc^aftöblocfabe im Sßeltfiicg [1364

•J. iiibcm fic bie (^kiuäljruiifl uoii 5(ueiii()rcr(nubiü|jen imcl) neu=

Iralcn Vänbcrn, au-i bcnen eine 9luetul)r "Qfl) bcn fcinbUd)cu

ÖH'bietcii mörtlic^ ift, abl)niuiii^ iitad)cn eiitincbcr von bcm

3.5orliaiibcn)cin von ben 'JlUiiorleii (^eiicl)iiiii]tcr nüticmeiner

iiontroUori^atiifationcn ober bei il)rem i^it)Icn non bcfonbcren

Sicl)onnuu'n, luie ^U^id^ränfunq bcr Queflcfübrtcii 'üJicngen,

9hiffid)t biird) Honjulatebcnmte ber SlUiiertcn ufiu.

iliit dkd)t bat man auf bic 'iU-bcutuiui binflcmicfcn , bie ben

Scfd)!!'!)^!! bcr ''^.^ariicr äi>irt)djafti5fouicronj für bic ^ortbilbiuu^ bcä

33ölterrcd)t'5 sufomnie, bo fie ou&er oon ^tot't'n, 33elflicn, ^^ortuflal

unb 3crbicn aud) üon Gufllanb, ^vranfrcid), ^Juftlanb uiib ^ai^an

untcrjcid)nct luorbcn finb '. Um uiicüicl fd)]ucrunci]Ciiber aber finb

Ue geroorbcn, nadjbcm aud) bie Sycrcinigten Staaten it)nen jioar

nid^t formell, mobl aber tatfäd^lid; üoHtommen beigetreten finb.

' o«l'trün?, S8ölfetred)t unb "JlUrtfc^aftgfrieg, S. 17.
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®ie Slu^en^anbel^Ie^re be^ ©rafen
^axl 3inS^nborf

18. Sa^r^unbert

Q3on Dr. gOf^anantte Setsfeib - Qßien

Sn^altöoerjctj^nt^: I. (Stnleitunc^: ^injenborfä a£^er{e unb geben S. 153

bis 156; feine Stellung unter bcn ^anbelQtl)eoretifern [einer geit (S. 156—160;

Einleitung feiner bebeutenbftcn l^anbelst^coretifcl^en ©c^rift 6. 160—161. —
II. 3insenborf§ aufeenl) anbel^ le^re ©. 161—1«0: ©ie natürlid^e

2lbf)ängigfeit ber einjelnen Sßirtfcfiaftegebiete Doneinanber S. 161-163;

®Ieitf){)eit in ber gürforge für alle SeDÖlferungsfreife ©. 163—166; 2lUrt-

fc^aftefreibeit unb Supis ©.166—167; 2Btrtf(f)aftäfreibeit unb ^reisbilbung

©.167—170; 3JJerfantiliftifd)e ^nbuftrietörberung ©. 170—171; ilonfurrenj

ber aiuelänber ©. 171; 3Jtonrpole ©. 171—172; ©^leicfibanbel ©.172—173;

bie Silan.U^eorie ©. 173—177; 2Befen unb 2hifgabe ber 3öUe ©. 177—180.—

III. 93ebeutung üon Sinjenbor f Q Slufeen^anbeliSlel^re ©.180—181.

^n ber jroeiten ^älfte be§ 18. ^Qt)rf)unbertg war bie 2Iu§en=

<0 t)anbeI§politif Dfterreid)§ im attgemeinen foroie im großen unb

ganjen aud) jene Seutfd^lanbä oou merfantiüftifdjen ^been getragen,

^reiljönblerifd^e gJcQBnnlimcn marcn feiten unb iinirben nur sufäüig

in f)QnbeUpolitilcöen Ginselfragen ergriffen. SBie weit biefe Gattung

ber Siegierung eine j^otge ber von ben öfterreic^ifdjen I)Qnbel§=

politifc^en ^t)eoretifern oertretenen 3lnfid)ten mar ober roie ftnrf bie

XI)eorie üon eben jener ^onbelspoHti! beeinflußt raurbe, läßt fid^

fd^roer beftimmen. ^ebenfaÜS ober fet)cn mir auf bem ©ebiet ber

^{)eorie ha§: gleid)e raie auf bem ©ebiet ber ^sraj-i^: im aflgemeinen

gjierfantili^mug unb borf) baneben ein aümaljlid^eio nod) unfi;ftema=

tifc^eg <0inüberfd)raenfen ju freil)änblerifd)en 9lnfd)auungen. 3lud^

in ben 6d)riften uon ^u^ti unb (Sonnenfelä, ben beibcn größten

öfterrcid)ifd)en Söirtfc^aftßtt^eoretifern jener ,3eit, bie mit 3U ben be=

beutenbften "lüierfantiliftcn ber beutfdben äBiffenfd^aft 0)kn, finben

fid) 3at)lreid)e 2tu0füt)rungen pgunftcn einer gröfjeren ^anbelefveiljeit.

^m (S3egenfa^ j^u (Sd)röber, 33ed)er unb ^örnig! fd)lid)en fid) in it)re

Set)re fdjon 3iueifcl an ber 9iid)tigfeit ber merfantililtifd)en Xljeorie

ein; ernftere ^Folgerungen aber jogen fie l)ierauy nodj nid)t. Xa^

blieb einem 3)ianne uorbeljalten, ber ben 2lnftoß l^ierju uon aiuei

oerfdjiebenen Seiten empfing, nämtid) bem (Äkafen Aiarl uon 3i"5ß"=

borf. ^eutlid)er al^ ben Xl)eoretifern jeigten fic^ ben ai>irtfc^aftg=
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praftifern bic Sd^äben, rceld^e boä 9)ierfantilfi)ftem für Cfterreid^

mit fid^ hxad)te. Unb raenii 3i"ä^»^orf \<i)on au^ bem äBege ber

^rariÄ, tuie anbere öfterrcid)ifcl)e Staat^^mäiiiu-r aud), barauf ()in»

geunejen luarb, an ber 3{id)tinfcit beö "üJicrfaiitilieinuiS ,^u ätucitcln,

rourbc er l)ierin aud) nod; biird; ba^ Stubium enßli)d)er Xt)eoretiter

beftärft. So mar er beim einer ber erften, bie beiinif5t unb toniequcnt

für ben 5rtnl>tinbel eintraten unb il)r l>erl)alteii aud; tljcoretijd; ju

begrünben fud)ten.

3injenborf umr Beamter unb bie meiften feiner ()anbe(!S:=

Volitifd)en unb tl)eoretifd;en Sdjriften bienten irc^enbeineni befonberen

l)anbelepo[itifd)eii 3n.iede. Sie roaren nid)t für bie Cffentlid)feit

beftinimt unb luurben aud; mit tuenißeu 2tu&nal)men nid)t n'^f'riictt.

Seine Xl)eorie beä Shifeenljanbel» l;at er im ^aljre 1771 sufanuuen-

t)ängenb in einer gröfseren Sd;rift „®eg ©rafen Kart von 3i'i3^n=

borf OJebanfen über bie 3öUe unb 3JiäutI)en, tljeoretiidjer Xt)eir',

bargeftellt. 3lber aud) in galjlreid^en von il)m uerfafsten Wutad)ten,

3]lortrügen, 'JIeifcberid)ten, 'JiauDgloffen ju Ijanbelspolitifdjen (^ut-

üd^ten anberer Staatsmänner finben fic^ tt)eoretifc^e 2lu!ofül)rungen

über ben Slufeenl^anbel; erft il)re 3iifoinmenfteüung ergibt ein doH--

ftänbigeö 53ilb feiner 2lnf(^auung. Sie für bie KeiuUniio feiner

5rei[)anbel£it^eorie luid^tigen Sd^riften finb: Seine 3tutobiograpt)ie,

mige Sluffä^e in ben „(Spljemeriben ber ^J3ienfd)l)cit", feine Xage*

büdjer (00 l)anbfd)riftlid;e 33änbe), meljrere gafjifel mit Elften,

116 mit ber ^anb gefd)riebene ^oliobänbe, bie teils 9ieifeberid;te,

teils Sammlungen von 5Isorträgen, föutadjten, iiiirtfd)aftSpolitifd)e

Stubien unb bie Überfe^ung einec» äl^erfeS üon '^o\ial) Xucfer ent=

galten'. Seine l)anbel»tl)eoretifd;en Sdjriften üerteilen fid), iljier

* 2)aä gefamte ^anbfc^rtftlid^e ajlaterial befinbet [tc^ im Sßiener *2tüat8»

nrc^io. ^^In Xliteiatur über „-{in^cnborf luurbe biöl)er uei-öffciitlic^t:

1. iiubiDtq unb Siavl Öiafen unb Ferren von ^Siujenborf. 3l)re Scibft»

bioflrap^ien ncbft einer furzen Wcfd)ict)tc bcö ^aufcß ^^in^enboif, Ocrauöfl.

oon (ib. Öaüon Wrafen dou '|5cttencfln- -'-'''t J"^"-'' '-portraits unb

.^roölf Stammtafeln. SkJien 1»79.

II. 5(rtitel über ^^injenborf in ber Slllflenieincn 2)cut)c^en 2iiograp[)ic.

III. Slrtifet über ,*^in^enborf in Söur.^luidjs iMoi^rnpIjijdjcm :iicj;ifon.

IV. 'Jlrtifel über ^-Jin^cnöorf in ber Cfterreic^tfdjen yiationül = (£njvflopäbic,

l)etnuöß. von (fufann unb (^ raffe.

V. Cfterreidjifc^c iüieoermannodjronif. SlUen 1784.

VI. iJk'froIoti in ben iUaterlänbifd)cn blättern für ben öfterreid)ifd)en .Uaifer

ftaat. äUicn, 3iJ)r9fl"9 l^l-*-

VII. abolf 5Öeer, trin ijftcrreic^ifc^cr Sr^ifjänblcr im l!»:. ,"\al)rljunbert.

^j!eue ;^reic ^^rcffe, 20. 3uli 1888.
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^ntftet)img mä), t)auptfädölic^ auf bie legten 40 ^ai|X^ bei 18. ^atfv

()uubertl, au\ bie ^dt sroifc^en feinem 20. unb (30. Seben^jafire.

3of)anu Sl.axi (Sl)x\\t\an ^einric^ beS^ (). dl. 9i. föraf unb

^err oon 3^»3enborf unb ^ottenborf tuurbe am ö. Januar 1739

in ©reiben ci{§> ©o[)n bei ©rafen Jv^^brid^ CS()riftiQn oon Siiijcn*

bort u'^^ ^^^ottenborf geboren. @r raar ein ÜJeffe bei ©rofcn 9Jifo*

(quI Subroig oon 3inäf"borf, bei 33egrünberl ber ^errnljuterifdjen

Srübergemeinbe unb ein 33ruber bei ©rafen Subiüig ^^i^^i^i«^

.^uüul oon 3i"ä^"borf, ber unter Wiaxia %i)^xe'\ia all ^rafibent

ber ^ofredjenfamnier unb al§> ©taatiminifter biente. ©raf ^arl

Sinjenborf ftubierte oon 1757 bil 1761 in ^ma unb trat im 3)Järg

1702 all lüirflid^er f. f. i^ommerjienrat beim nieberöfterreid)ifd^en

ilommeräfon[e§ in fai)erlicl)e S)ienfte. 1763 uuternaljm er feine erfte

Äommersialreife, bie il)n nad^ ©anjig führte, ^n ber 3^^^ oon

1704 biö 1770 bereifte er bie fSd^ioeij, ^ranfreid^, Italien, «Spanien,

2)eutfd)lanb, bie öfterreic^ifd)en 9iieberlanbe, Portugal, ©nglanb,

©c^ottlanb unb ^xiant foioie ^otlanb. S)ie ^alire 1771 bil 1773

oerrcenbete er gu Sieifen burd^ bie beutfd;en unb ungarifc^en @rb=

lanbe ber ^aiferin; 1774 fuljr er nad; Siufelanb unb oon Dort nad)

©d^roeben, ^^iorioegen uub S)änemart. 3luf biefen 9ieifen madjte er

bie ^efanntfd^aft oon 5Rouffeau, ^aUer, SSoltaire, 'i^eSi 93?alerl ©reuje,

ber ^^arifcr '^>l)i;fiofraten, bie fic^ bei 3)iirabeau, bem Sllteren, oer=

fummelten, oon 2^urgot, 9)iablr), Siedler, a)iallet, ^olbad^, ^eloetiul,

©rimm, gorbonnail unb ©iberot, oon ^-ranflin, 3lngelifa Kaufmann

unb ^ume, in Upfala oon Sinne unb lourbe allen SJUtgliebern ber

^öfe, an bie er fam, aud) g^riebrid^ bem ©rofeen, oorgeftetlt. ^n

örüffel arbeitete er ein '^ai)X lang in ben oerfdjiebenen ioirtfd;aftl=

politif d)en iJlmtern; überall auf ben 9ieifen ftubierte er bie iüirt=

fd)aftlid)en 5ßerl)ältniffe, befud)te g^abrifen m\\) ^-^ergraerfe, lie^ fid^

in bie ä^erioaltungleinridjtungen einfüljren unb fd)rieb über att biel

aulfül)rlid;e 33erid)tc nadj älUen. 3"äiyM'<^cn mar er 170") in ben

2)eutfdjen Siitterorben eingetreten unb lourbe 1770 in 3Jiergentl)eim

eingef leibet ; 1801 loarb er Sanbfomtur ber ^kUei Cfterreid;. 3lll

er im ^erbft 1770 oon feiner 9ieife burd^ SBefteuropa nad; 2ßien

jurüdfeljrte, trat er all .»gofrat in bie ^ofrcdjcnfammcr ein. 1776

lüurbe er jum ©ouoerneur oon trieft ernannt, loo er bil 1782 in

biefer (Stellung oerblieb. ^n biefem ^aljrc uniibe er '^^^räfibent ber

^ofred)enfanuner, 1784 '•^^räfibcnt ber9{obot=i.Hbolitionl=^offommiffion;

1792 Staat'-Jminifter in inlänbifc^en 3lngelegenl)eitcn; ISOO nieber=

•öfterreidjifd^er Sanbmarfdjall, 1808 birigierenber Staatl^ unb 5l'on=
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fercnjininiftcr. :?lm '». ^amiax 1813 fiarb er in bor 2)eutfd^en

Crbcnelnnbfonuncnbe in SlMcn. Sein &xah befiiibct fid^ neben bem

feineö iknberö i'ubnnt] ^yriebric^ in itarlftätten in 9Jieberü|'terreid).

!3^ic :üebeutnnfl ^injenborf'S ahi iöanhcUt[)(Ox'\Ux ift eine boppelte.

(iTftenö trat er mit fi)fteniatiid)en '•ik'flrünbnnflen ju einer S^'it für

ben ^yreilinnbel ein, bo biejcr tljeoretifdj in Cfterrcid) nnb 5^entid}lanb

nod) t'flft iinr "id)t nertrcten unirbc, nnb anbererfeit'5 roar er bod>

roiebernm geiüifferniafecn ein X\)\)\h$ be^ mit bem l)errfd)enbcn l)anbel5'

politi)d)on Syfteni'J nn.snfriebenen ö[terreid)ifd)on Stnatemanne^?. Ser

^Dierfantili^nuh^ lunrbe in 5^entfd)lanb im alli^cmcinen erft bnrd) bie

3=reil)anbel^tl)eoric in ber [\)x oon 6mitt) Derliel)enen ^ormnliernng

übermnnben. Tk friiljereji enfllifd)cn ^rei()änbler fonben bei ben

bentfd)en Xtjeoretifern menic] ^Inflani^. ::)(od) SoinienfeU, ber bo(^

i6)on mQnd)e ^Jobifitationen an ber merfantiliftifdien 2d)xc flntl)ieB,

ftanb ben bie Tl^eorie von ber ^anbelebilan,^ loiberlei^enben 9tnö=

fül;rnnflen ^ume^^ uerftänbniotoS gegenüber, '^n feinen Wrunbfö^en

ber ^'olijei), ^anblnnq unb ginanjiuiffenfc^aft erjäljlt er, bQ§ ^nme

Den ©rnnbfa^ nnffteöe, „baf3 eine 'JJation, bcren SBaoren üon anbercn

^Jiiitionen mit i^orjng iiefnd)t (werben), bei; i()rem ^anbel uerliere.

Soll bieö anc^enommen roerben", fät)rt Sonnenfel^ fort, „fo mu& im

(NJcflenteil bie ^Jation fleroinnen, bcren ^il^anren üon g^remben nidjt

qefnd)t werben. T'ie Station roirb alfo am meiften qeiuinncn, bie

feine nn^Mnärtiiie ^anbUnu] Ijat. Reifet baS nic^t nüe 5i^eflriffe ber

^anblnnfl über ben ^anfen roerfen"'? ©rft 9lbam Smitl) fanb

mel)r iserftänbni§ bei ben Deutfdjcn We(el)rten. einer ber erften

übricjeng, ber il)n jitierte, roar Ötaf 3in5enborf, ber feiner in feinem

Xaflebnd) am s. unb 9. j^ebruar 1780 erroQl)nt-. 3" i'i'» näd^ften

Drei 3al)r,^e()nlen begann bann Smitl)^5 „'i^ölferreid)tum" feinen

Siege^^lauf bnrd; Xentfd)lanb. 1787 erroäbnt ey SonnenfeI^5 jum

erften ^lale, allerbing§ nidjt bejünlid^ ber ^anbel5ll)corie, fonbern

inbem er ba§ :üeifpie( ber 5Jabelfabrif bei ber 3^efpred;nng ber

iMrbeitöteiUing an«fü[)rlid) luiebergibt •'. Tann roar e^ (Sl^riftian ^acob

Uran«, ber 1705 in ÄöninSberi; Smitl)^5 Söerf aU ^auptqneUc für

feine nationalöfonomifd)en 93orlefunflen benutze'. ©leic^jeitig mit

' (^runbfä^e ber ^l^oliicj), feanblunc^ unb giuansrciffenfc^aft. 7. VUifl.

1819/22, 2. SÜD., e. 525, 3tnm.

- .ücrinann 5Ö ibcr ma n ii , Uebcr bon OTfr!anliliömuö; ein Süortrüß.

^nnsbrucf 1«7U, S. 3.V;jü.

^ eonnenfela OJrunbfä^je. 5. 3IufI. SBien 1787, 2. ob., ©. 197 f.

* Stic^arb <Bd)üUer, Xie aUrtfc^aftöpoIitif ber ^iftorifc^cn ®*ule.

Berlin 1899, ©. 21.
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i{)m f)ielt auä) ©artortuS in ©öttingen SSorlefunflen im ©inne oon

Smitl)^ 3m Satire Ü^oo aber fonnte ©artoriu» fd)on feftftellen,

bofe „bie 2i>eife, raeld^e Smitt) oeranlafet Ijabe, bereite eine fleine

Sibliot{)cf auSmadjen unb e§> gar nic^t gu bejroeifeln fei, bQ§ i|re

3qI)I im Saufe ber Seiten nod; bebeutcnö ^unebmen werbe" -. Sor

^rau§ unb ©artoriuS aber, ja focjar nod^ üor bem Grfc^ciuen oon

©mit()^5 „3^ölferrei^tum" ^ trat in Dfterreid^ Äarl Binsenborf für

ben greitianbel ein. ©oroeit er nid)t felbftänbig auf ©runb feiner

pratti)d;en (Srfabrungen gu biefer ©teUungnabme gekommen, bürfte

il;n roobt bie Seftüre ber englifdien freit)änblerifd)en ed)riften ^ier=

5U oeranlafet l)aben. ^m ^aijxt 17(33 übertrug er ^om Fuders

,, Reflexions on the expediency of a law for the naturalisation

of Foreign protestants" QUO ber oon S'urgot oerfafeten franjöfifc^en

Überfe^ung „Questions importantes sur le commerce a roccasion

des oppositions au dernier Bill de Naturalisation" * \n§> ®eutfc^e-\

^ume§ 2lrbeiten ftubierte er fpäteften^ 1768 at» er fid^ nabeju ein

Satir in (gnglanb auf()ielt''; ben SBerfaffer lernte er bort felbft fennen

unb latte roiebei{)o(t löngere ©efpräc^e mit it)m über iüirtfd)aftlid)e,

befonberS finanjieae pyrogen, 33anfn}eien, Steuern unb über bie oft-

inbifc^e «Qanbelgfompagnie. 2luc^ ber 3>erfet)r mit ben ^l)t)|iofraten,

foiüie bie Seftüre iljrer ©Triften bürften il)m bie Überrainbung feiner

merfanti (iftifd)en älnfc^auungen erleid)tert \)ab^n. Unb, wie fd)on

frül)er bemerft, lünr er oud) burd)au§ nid^t ber einjige unter ben

öfterreidiifc^en ©taat^männern feiner Seit, ber öon ber merfantiüfti*

^Eieorie abroidj. 3iüar roar bie ^anbelspolitif unter 3Jiaria Xljerefia

unb befonberS unter Sofep^ II. nod^ftreng mertantiliftifd) unb ba§

3oaft)ftem prof)ibitiö ; aber ber SÖiberftanb gegen biefe ^olitif mudß

immer me^r. 3u je f^ärferen proljibitioniftifdien 3}kfenat)men

Sofept) IL griff, befto Iebl)after rourbe an^ bie Dppofition bagegen

* ©d^ütler, a. a. D. ©. 47.

2 ©artoi-ius, Glemente be§ ?JationaIreic^tumg. ©öttingen 1806. aSor-

rebe ©. VI.

^ Grfc^ienen 1776.

* 17.5.5.

^ einige ben ^onbel betreffenbe Jiaqeu beg ©elegen^eit ber SBieberfprüc^e,

bie bie ledere 33iU ^u iJiaturalifation bei- 3hiölänber in ©rofe&ritannien erlitten,

aufgeiDorfen burc^ Sofiat) tiicter, 9icctoren bcö S. eteffenö (SoUeiüt ,ui «riftol

unb (Saplan beS bafigen a3ifd)üfis. tonbon 17.5.'). 2luö bem franjiifitdjen ino

3;eutfc^e überfetjt burc^ ^otjann ßarl (Sl)riftian .'öcinric^ ©rafen unb ^crrn

Don 3in,^enborf unb ^ottcnborf. SBien 1763. 9Jac^Iafe Sb. 124.

•^ 3;agebucft 1768.
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üon feiten fetner ©tant^niänner. 33efonber^ bcutlid) jeigte fid^ bog

in ber ^e\t oon 17S2 bi^ 17S4 uiäl)renb bcr iuirarbeitcn nnb bor

^^ertifll'tcUiinfl ber am -7. 5Iiinuft 1784 ocröffcntlidjtcn ^oQorbnung.

3nr Cp^nifition fleljörtcu bnnialö, au^er 3i",H'nborf in!?befonberc

ilauni^, ^icifdind), 'üjiartini unb .Uollomrot \ IMber niidj fd)on im

3»al)rc 177;'>, al'J 'üiaria Xljercfia eine Gnqut'-te über bie il^erbeffcrunfl

be§ 3oQtörit^3 oeranftaltct l)atlc, fonnte 3iiiäP"borf fcftfteUen, bQ§

uon 28 eingelaufenen ("')utfd)riften nur jmei für bie 23eibel)a(tunt]

aller (^in- nnb 'Jln^Jfubruerbote nnb nenn für bie oöQige 5lbfd)affnng

aller ^anbelc-befdjrönfungcn flctüefen'-.

^^äbrenb alfo 3i'iSC"borf unter ben öfterreid)ifd;en Xl^eoretifern

feiner 3fit eine SonberftcUung eiiniat)ni, ftanb er unter feinen iinrt-'

fd)aft!jpoliti)d)en'i)iitarbeitern mit feiner freil)änb(erifd)en -.Hnldjaiunigö'

ineife bnrd)an!S nidjt oereinjclt ba. ^JJur cineS unterfd)ieb il}n oon

ben meiftin nnberen: „ba'? forglofe ^kljarren auf üorqefafjten 3'^'^^""/

loie ^-ofopl) 11. e'o erbittert nannte^, eine Konfequenj, bie iljm, im

(Sjegenfa^ ju ben anbercn Staatsmännern, baS 'Ik^mufetfcin ncrliel),

öaf? fid) feine l^ieinung nid)t nur auf ©rfal^rungen auy ber l)anbel5=^

politifdjen tS'ntiindlunc] Cftcrreid^'J grünbe, bie nmn allenfalliS aud^

onbere beuten töiuite, fonbern auf eine SCtieorie, uon bereu Sfüditig--

teit er überzeugt mar. S)er 3}iQngel an ©rfabrung barüber, mie fid)

bie 2iUrt)d)aft auf freil)änblerifd)er Wrunblagc cntmideln mürbe,

öer bie anberen Staatsmänner oor ber Slnfljebuiu] merfantiliftifd^er

'J^iaf^nabmcn 3urürffd)redte, fonnte für 3iiiä!^i'^oif fi'ii' C^Jrunb fein,

bauon abjufteljen, ba er, rcie eS in feinen 8djriften auebiüdlid;

t)eifu^, bnuon überjeugt roor, bafe „bie tl)coeetifd;en unb prattifd)en

^ Dr. (Sari Jrei^eri- »on $ocf, 2)ei- öfterreic^ijc^e ©taat^rat^, eine

flefc^ic^tlic^e 3tubie. ffiien 1868, 6. .')41—559.

- Votum separatum beö (trafen Si'V'^enborf ad piotücollum bcr am

12., 13., 18. unb 19. 5l2ai 1773 bei bem .Hommcraienrat^ abgehaltenen aufeei«

orbcntlic^cn ©i^unfl über bie J^ra^e, ob bie bisher I)ier in Wcbrauc^ flcmcfcne

'BetbotonefcH' ber (Sinfuljr frcmber fertiger Süaaren unb bie 9luoful)r inlänbifc^er

erftcr Materialien ferner bci)^ube[)alten ober aufuil)eben feyen." 'JJcbft einem

3luouifl auo ben 33crid)tcn bcr iiäuberflubernten unb Momnier^fommiffioncn über

bie überböte. SBien, ben 28. oa»"flr, 9. 3lpril, is. Dfai 1773. 'JU3 laciten.

^Jacblafj 'M. 29. 2lu« beö (trafen Äarl uon ^injcnborf über ucrfdjicbene

in bie Staatü^auof)altunfl einfd)la(^enbe aingelcfleni^eitcn abgeftattcte Ü^eric^te,

^^<oI. 3.

'' ;)0ief II. 3lm 27. ^sanuar 1789, f. ^ocf, a. a. O. S. 1423.

* f*<utacftten ^'^in^enborfei, bie (Mrnnbfätiie ber ^^^crbefferunii beä (^e(^e\u

roärtiflcn 3nautl)fijftemei betrcffenb. 25. ^JJJai 178-".. 5Ja(^laij ?3b. 117. ((»ni-

merce, Douanes, Manufactures.
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©runbfä^e ber '3)Zaut{)be(eguncien bie nämUd^en" feien inib ba§ bog,

roQ» in ber 2;t)eorie rid)tig fei, aud) für bie '^^irarig gelten muffe.

Sind; fonnte it)n bie Xal)a6)e, ba§ firf) bie öfterreid;ifd)e 3.^olf§n)irt^

fd)aft in ber S^it ber 'ü)ierfantinemu§ c5el)oben ()atte, nic^t oon ber

3fiid)tigfeit ber merfantitiftifd^en ^^iolitif überjeuijen, ba er hm ®tanb=

punft uertrnt, bn§ ber Slnffc^rounc} unter ber ^errfc^aft bc§ g^ret'

l)Qnöe[§ uoi) ßröfeer gerocfen lüäre. Sejcidinenb für 3i"5cnborf in

biefer ^öe^ieljung unb für feine, oon jener ber meiften anberen StaQtg=

männer unb be^ Jl'aifer^, Q6n)eid)enbe 2lrt feine roirtfd)nft§politifc^e

©teüunnnafjme ju begrünben, ift ein (Sd;reiben ^ofepl)^^ II., rooniit

biefer bie von 3i'lH'nborf befämpfte regelmäßige 2Ibfaffung ber

9)JerfQnti[tabe(Ien befallt ^ „Übrigen^ bin id)", fd^rieb ber ^aifer

an 3i'i5?n^orf, „non ber @üte ber berjeit befte()enben S^erbot^gefeje

burcb bie gum 5i>ortt)ciI be§ ©taateg bienenbe mcf)riä()rige ©rfabrung

üoUfommen überjeugt unb roirb mid; fein Siaifonnement, fo nur auf

SBorte gebaut ift, jemals .irre machen unb fönren fie bntjer in §in-

funft 3bre bieSfäüige ftü^ige i^enuU)ung gur 3Biebereinfübrung ber

gänslic^en g^reibeit im in= unb auslonbifdien 3]erfe()r gänjüd) er--

fparen". 2)erg(eid)en ungnöbige 2(uf5erungen fc^einen ©raf Binä^n*

borf aber faum ober nur für furje 3eit 5um ©d)roeigen gebrad)t gu

(jaben. Äaum rcar ^of^P^J ii- geftorben, unb (jatte Seopolb IL ben

Srtiron beftiegen, fo trat oud) 3i"3ß'i^orf "i^t feiner j^^orberung nod^

allgemeiner ^anbel§freit)eit roieber berüor unb oerurteilte in einem

au§füf)rlid;en S^ortroge ba§ öon Sofepl) IL gefd)affene '^^'robibitiu-

fi^ftem^. ©inleitenb {)ob er bamalä Ijeroor, baß feine „Örunbfä^e

in biefem 33etref befannt feien; fie (endeten", f)ei§t e§ meiter, „au^

feinen gablreidjen bei; bem el)emaligen JlommergbofratI) gelieferten

2Iu«arbeitungen über faft alle ^roüingen ber 9)Jonard)ie, in roeld;en

er felbft Xatfad)en unb Socalfenntniffe mü()fam gefamme(t, ()erüor,

foiuie üu§> feinen ücrfd)iebciuni in bcn Q'^^)^^'^ 1^71 bi§ 1773 unb

feit 1783 über ben eigentlid;en ©cgcnftanb ber 9Jiäutl)e unb 3öQe,

(Sin: unb 2lu§fubrDerbote, ber fogenannten ^JiertantittabeUcn, über

Importen unb (STportcn ju aUerböd)ften Rauben abgegebenen 33e:

ridjten unb ^^orträgen". Bii^^t^i'^orf^^ Steüungnabme felbft, foroie

bie '^trt iljrer ^egrünbung i)at fid) aud) tatfäd)lid) mäljrcnb feinet

gangen fiebenö roenig gennbcrt, fo baf5 man im allgemeinen tbcoretifd^e

' 3ofcf II. 12. 2fitni 1788, f. <öoä. a. a. D. S. Ö.57.

2 5yortrag, 6. SDeäember 1790. i)Ja(f)laB 33b. IL") a. Douanes, Sei, Tabac

l'rohibitions.
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©Qfee nu§ bell iierid)iebeneii Seiten feinet ficbcn« oI)ne lueitereö ju-

famiiicnfteacn unb ju einer ciiil)eitHdjcn l'el)rc oerbinbcn taiin. 2)ie

(ijruiiblacjc l)ioitüv Inlbcn, luie fcboii oninibnt, feine „Öebaiifoii über

bic Söüc imb !i)Jäiitl)en, tl)eoreti)cl)er Xl)eil" '.

3in5enbc»it bat bier^^ii einen „^Uirberid)t" rte[d)riebcn, ber für

bai Siel, t\ai er fid) fetzte, unb für ffi"*-* -^^^ ^»-'i" ^arftellinu) be-

jcid^nenb ift; er lautet:

„Tie nad)foliV'nben 53lätter eut()alten eine ::TJeil)e uon 3ätuMi, bae

3)jQutl)= unb ^oUiuefcn bctreffonb, bie in einer ilette initeinanber uer^

bunbeii finb. Xk crflercn t]el)cn bie 3oUn\iflat^en überljaupt an
;

bie

foli]enben banbeln uon ben Sollen bei) ber (5-inful)r unb iHiivfubr unb

:i:urd)ful)re, von ber ^ilsieberau'>ful)re. S^\W\it (im praftifd)en ^Jlljeilj

l^at man eine iinmafuiebiiie "iUieviiunfl über bic ^eljler beö (\mn-

toärtiflen ^Diautfyfteniij in ben f. f. teutfdi^mnrtarifdjen (Srblanben unb

über bie "iüiittel, biefe gebier ju uerbeffern, fledufjert.

.<pätte man fid) bennünen bürfen, bie ©ruiibfö^e, nad) meieren

«Qc Xariffen in ber Si^elt abi^faüt werben follten, flans trorfen unb

ol)ne prattifd)e (SrEläriinnen auf^ufe^en, fo mürbe bie inbl)anblun(]

nur menii^e Seilen evfoibert babcn, beim bie ©runbmal)rl)citen in

aüen unb jebeii nienfd)lid)en ©efd)aften unb Jlänntniffcn finb ein=

fad) unb üon n^viiu^^r 3lnjal)l.

^3lllein e^i fd)ien notl)mcnbii], ben geroöbnlid^en (Sinrourf 311 oer-

nid)ten, bafe biefe 3lrbeit fid) mit tl)eoretifd)eu ^irnflefpinften be=

fd)äftifle unb in ber 9liiÄübunn unmöalid) fei.

Gö fd)iene notbmenbii], nllo biejeni(]en tSinimirfe ju erii)äl)nen,

unb ju lüiberleflcn, bie au5 ber c^eflenmärtiflen 3Jiet()obe, ben ^anbel

unb bie iT^nbuftric uermittelft ber Hiautbelefluußen ju beförbern, l)er=

cjenommen merben ober merben fönnen.

©ä war notl)H)cnbifl ju jeiflcn, bof] biefe a)ietl)obc auf lauter

cinselnen Sntjen berul)t, bie feinen 3»if«mnienbniui unter fid) babcn,

bie bal)er feine Untcrfiid)unrt auöjufteben fäl)ifl finb, bie fomobl

einanber felbft mibcrfpred)eii, ah and) bem eiibsmed, ben fie bc=

förbern foUen, nämlid) ber :ijeförberuni] ber inlänbifd)en ^nbuftrie

fd^nurftraf'i entnencn finb.

aiU'nn bal)er biefe yibl)aiiblunfl eiroai meitläuftin geraten, fo mar

biefe älseitläuftirtfeit \ö)mcv ju oermeiben. ^nbeffen jd)mcid)elt man

' 2)co (Mrnfcn Karl oon ^^in^cnborf (^iebanfcn iibcv bic ,^ülle unb ÜDJäut^cn

nebft beten Jlmuciibutifl ouf baö (SjeflcniPttttifle, in benen f. f. tcutfd) I)un(iarifd)i'n

erblanbcn oorrooltenbe JJJanl^fiftem. X^eorctifc^ev Icil 1771, '•JJa(^la& 33d. 2H.
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fic^, bie oielen jur Unterftü^ung ber 2:^f)eorie anqefütirten g^acta uiib

©rfa^rungen raerben bie bei) einem fpftematifd^en üßerfe öftere un=

ocrmeibIi(^e 3:^rocfenl)eit in etrooS geminbert Ijaben."

®ie 3SorQn§[e|ung oon 3i"8cnborfö 2;^eorie beiS 3tu§enf)anbe(^

ift bie Überzeugung, bofe „fein (Slima unb fein ßanb alle unb jebe

^Jkturerseunniffe fieroorbringe" unb „feinet bie 9)Jöglirf)feit \)ahe, alle

unb jebe 'OJiQnufacturen in fid) ju faffen" ^ ®enn bie einjelnen

Golfer l)ätten ein Derfd)iebene§ Klima, oerfd)iebenen 33oben unb oer=

fd^icbene Einlagen er()alten, bie fie u:n einanber unterid)eiben -. 9In

biefer xat)ad)e rcaren aud; bie 3)ierfantiliften nid)t blinb oorbei;

geganiien. <So oft e^ fid^ um bie S)fögHd)ft'it ber ?Iu^HiI)r I)eimifc^er

Sparen ()anbelte, oertraten fte ben otanbpunft, ba§ jcbe§ Sonb in-

folge feiner befonberen 33efd)affcnl)eit föüter befi^en muffe, nad) benen

in anberen «Staaten, bie fie nid)t erzeugen tonnten, lebhafte Siadjfrage

^errfd^e^. 33ei S3eoba^tung be§ @inful)r^anbel§ aber roaren bie

3J{erfantiliftcn geneigt, bie§ ju überfel)en unb bie Xatfac^e, ba§

„faum irgenbein «Staat . . ., rcenigftenä in gegenroärtiger i^age ber

Umftänbe unb bei ber einmol eingefü{)rten 2lrt ju leben, fid^ gang

jureid^en" * fönne, mar it)nen, roie ben ^l)t)fio!raten ber gefamte

2tufeenl)anbel, nur „ein nolmenbige^ Übel" '^ ein oorübergel)enbcr

3uftanb, an beffen Stelle einmal Slutarfie, oerbunben mit 3lugfut)r

be§ Überfluffeg ber ©rjeugung, treten foflte*'. 9iad^ 3lnfid()t Binjen^

' Sinjenbovf, ©ebanfen ©. 19/20.

2 „. . . le souverain legislateur . . . en donnant i'i tous les peuples

un climät, un sol et un genie, qui les distingue les uns des autres par

des diüerences particulieres ä chacun d'eux." Observations du Comte

Charles de Zinzendorf pendant ses voyages par la Grande Bretagne et

rirlande, l'an 17G8, Aap. 8. Constitution Angloise, population, gründe

Police, commerce, S. 371/2. 3Jeifen Söb. 4. 5»ac^[afe 58b. 26.

^ ©ief)e Si " ft ' . ©taatsroirtfcfiaft ober fgftematifcf)e 'Jlb^anblunc? aller

öfonomifct)en unb (Sanieraliüiffenfc^aften, bie jur Slegierunj^ etneö Sanbeä er=

forbert toerben. 2. 9luft. iieipjifl 1758. I. Jeil, ©. 204.

* eonnenfelQ Wruubfälie. SBien 1819/22. 2. 3;eil, ©. 19. ^)(^nlic^ auäf

Sufti, a. a. D. ©. 196.

^ Mercier de la La Riviere Ordre naturell des societös politiques

1767, ©. 548, jitiert bei (SOarleö (^ibe unb CS 1) arte? 9t ift, (%f(f)icl)tc ber

Bolf«iuirtfrf)aftlicf)en i;el)rn^etnun(^en. 2)eutfc^ von ^. p p c nljei m c r unb

9i. ^orn. 3ena 19l:{, ©. 31.

" .Öörnigf^, Cfterreid) über ^lUeei, wann eö nur luill. 2. -}[u\l. SBien

1708, ©. 5, 29 u. 187/8.

SdjmoIlcrS 3n!)vt>itcl) .\LHI 1. 11
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borf^ aber roar ehen bieS „bic fo incife Drbnunfl bor 9ktur, roeld^c

i^aiijcn ':)iationcn fo flut a(§ bcm ciii.iclncn 'DJienfdjcn ÖcfeQiflfeit unb

u)cd)idicitiiic ^ilfe jiir unrcnuciblidicn "i^flidjt flcmadjt" imb be-fl)Qlb

„bic (Jrbe mit aUcr 5ur UiitcrftüOmirt notl)uicnbinni ^'^iiobuttenab«

uicd))liiiui i)crict)cn unb bcrcii i^ertljciliiiu] in bie jcr|d)icbencn 'L'äiiber

aQcn jiir HiotbuHMibii^fcit unb jum Wlücf ucroibnet Ijot" '. '^n älw-

lid)er 'iin-ifc l)attcn and) bic auf bcn il^oben bciä ^ci^^miiiS ftel)enbeii

frül)cftcn ciuilifdjcn Jvri'i^)fi"^lfr, mie i^anberlint, !Decfer, ^umc unb

Xudcr, bie'Jiotiiienbii^tcit bor intcrnntionnlon l'(rbcit^5tcilunfl beflrünbet-.

3injcnboif bürfte bic ÜiH'ltanfdinuuiuj von 3nutl)'3 '4.Hir(]aiu]crn im

afliicnuincn i^etcilt I)aben. ih>enn er bie TOcifen ©innd)tunflen ber

'ii.H'lt fdjilbcrt, fpvidjt er feiten uon CMott, fonbern mcift unbcftimmtcr

üon bcm „l)öd)ften Wcfctj^cbcr" '' ober uon ber ,/Jiatur" *. ^ilber immer

ift c3 il)m eine aufeerljalb ber äi>elt fteljenbc itraft, bie oUc^ lenft

unb bii and) ftrencie „nlle iHn)d)uiöruiif|cn flCc^cn il)re meifen Wefn^e

(lueldjc luedjjchncijc löfinnonic unb Unterftütunu^ ,^iüifdjcn bcn 'Jta.^ioncn

üovfdjreiben) bcftraft" '^. 3" biefcn „il5crfd)n)örunflcn" (]el)ört eben

aud) ba5 23eftreben ber mcrfanti(iftifd)en ©taat^^männer, in jebem

einzelnen :^anbe bie ©rjcut^unfl luomöi^lid) Quer 'Jiutur' unb ^nbuftric^

vrobutte ju er.^minocn. Gö fei aud) „nidjt nötl)iß", meint Si'V^enborf,

„cjcrabe biefc ober jene beftimmte l)innufnctur in uiifcrem Vanbe ,ui

[jaben, uielmeljr fei e§ eine unerlaubte ^arlnädii^fcit, biefclbcn burcl?^

3n.ianiv^mittel ju erl)alten ,^u fudjcn, menn fid) baö Glima, ber t^eurc

3lrbeitÄlol)n ober anbere Wrünbc il)rem Jylor uniuicbcrrufUd) micber-

fetien" '•. i^ielmel)r ift ciS „bie c^röfUe "ü^ei^ibeit beö (''HfäüflcbcrÄ,

biejenii^en 5Jatur- unb ilunfter,\cuflnific fennen ju lernen, bereu 3ln^

bau ober lUnlcflnufl fid) für feine Staaten am meiften fd)idt" ^ 2)ie

anberen benötii^ten Oiüter babc fid) jcbe^ l'anb burd) (S-inful)r aui--

Idnbifdier 'ii'aren ju befd;affen. 2)enn „ber .<öanbel ift bacj ^knb

ber 9iajionen" ^ \ wie ©mitl) fpäter faßte, „ein ^Iknb ber Ginii]un(i

' "ilirotorollauä^ufl ber $)ofrec^cnfnnnncv t>om tl. 3lu(^iift 171)0. 'Jiad^lnft

«b. 2, Elften I, AO^. 2, Jlomu. 2.

-' ;^riebrid) ^Haffcl, (?iigli[(^c ;^reil)änbler uor 3lbam cmit^. Jübinflcn

1905, 6. lOH unb i:W.

» nh^crvations, .Uap. 8, 3. :{71 2. i

* ^rotoloUauö^ufl ber .^ofretftcnfainmer uom •>. '•ilufluft uiib l'^. Cftober 1790.
[

'' GbenbQ uom IH. Cftober 1790.

« (Mebanfcn S. 26.

• Gbenba S. 26/27. \

" Sie^c oben <Z. 158, 3(nm. 4.
\
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imb j^reunbfd^aft" \ ©r be.roirft, ba§ „e§ feine retf)orif(^e ?^iour,

fein pium desiderium, fein S^roum eineS ef)rtidjen 3)ien[c^enfreunbe§

(bleibt), baB alle ©tonten auf bem ganjen ©tbboben eine einjige

@cfe[(id)aft aii^tnarfien" -. ^n Q()nlid)er SBeife warfen aud^ bie

^f)i)fiofraten üicten ©d;riftfteaern oor, bofe [ie bei 3lufbau oolf«=

n)irtid)aft(i(i)er ^{)eorien nid^t oergeffen fönnten, „baB e§ ooneinanber

getrennte unb üerfdjieben regierte ©taoten gibt" ^.

3iiitr besüglic^ . beS „3lnbaue3 ober ber Kultur ber erften 3Jta-'

terialen ober 9Jaturerjeugniffe" ^ielt ^injenborf Stutarfie für roünf($en3-

lücrt*, allerbing^ teihoeife au§ einem auBern)irt)d)aft(i($en ©rnnbe.

e§ fei nämtici^ Jtd^erer" *, bie 9^ol)ftoffe felbft gu erzeugen, a(§ auf

i()re ®infuf)r angeroiefen ju fein, offenbar, ba biefe bnrd^ auBer»

iinrtfd)aftlid)e Umftänbe einmal unterbunben werben fönnte^

3m Übrigen mar ba§ Qkl, ba§ ßinjenborf ber ^anbetepotitif

a{§> ed)Iu§folgerung feiner ^Ttjeorie fe^te, bie 33erforgung ber Se==

öölferung mit möglid)ft guten unb billigen SSaren. „2)enn ba§

<Oauptabfe{)en mu§ jeberjeit auf bie Gonfunienten, roetd^e bie größere

3a{)l auemac^en, (nid;t auf bie ^robujenten) gerichtet fepn^" ^m
©egenfa^ ijierju I)abe bie merfanti(iftifd;e ^anbel^politif einjelne

fleine 23eDÖlferung5gruppen jum 6d)aben ber gro^^n 3)ienge beoor^

jugen raoQen. „(Sinem raeifen unb gütigen SanbeS^errn (aber) finb

alle unb jebe feine nü^lic^e Untertf)anen gleid^ lieb unb roertl;. ©r

roirb nie eine (klaffe berfelben jum 9kc^tl)eil ber anbereli begünftigen"
'^

%üx ben aSorteil ber 3)(el)räal)t, nämlid^ jenen ber ^onfumenten muffe

man forgen, „benn e§ (roäre) unbiQig, bafe alle ©(äffen ber Unter=

' Smith, Wealth of Nations, 4. Sud^, 3. Aap., 2. Seil. „Commerce,

which ought naturally to be, among nations, as among individuals a

bond of Union and friendship, has become the most fertile source of

discord and animosity."

2 Webnnfen ©. 20.

^Jurflot, Siief an 3WUe. Sefpinaffe 1770,, äitiert bei ®tbe = 3U[t,

a. a. D. ®. 11.

Öebanfen ©. 104.

'^ 2)a6 3in,5enborf an biefer SteUe faflt, eä fei „fieserer unb einträfl =

lid^er" bie erften 3}ktcrialieu felbft ju ^oben . . .
." bürfte für feine X^eorie

loenig Sebeutunq daben. 2)enn crftenö roieber^olt er, foracit befannt, nn feiner

SteUe feiner Srfjriften biefe iücrjauptun^, bie (^an,^ au^ bem 3lat)men feiner

Üei)xe ^erouöfällt, unb yueitcns jie^t er auö i^r foiuie auä ber Setominfl ber

flrö^ereu eicf)erl)cit ber inläubifcf)en :)io[)ftoffprobuftioon im ©eqenfa^} ,^u ben

OTerfantiliften die Sorbetunfl nncf) freier 3lu6fu()r aller iKol)ftoffe. ©ebanfen S. 104.

« ©ebanfen ©. Hl.
" Gbenba ©. 46/47.

11*
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tl)Qncn bee 3tQQtee eine neue Ülufloge (infolge ber ^Verteuerung ber

Sparen burdj bie Sinful^rsöüe ober 'i^erbote) 5al)(en, um 50 ober qu6)

100, jo 1000 gabrifanten ju ernähren" \ 3lllerbingg blieb 3i"j^"'

borf nid)t ganj fonfcquent bei biefer Jyorberung nad) einer roirt^

fdjaftlidjen Werec^tigteit, bie fid) auf ba^ ^JJiajoritQtt^prin3ip grünbet.

Unter bem (Jinflufe ber ^Ujijfiofraten ober üielleid)t fo wie biefe felbft,

unmittelbar unter bem Ginbrurf ber s» grofeen 33egünftigung ber

^nbuftrie unb ber fd)led)ten iiage be5 '^^auernftanbee legte 3i'iät'nborf

befonberen liBert barauf, bafe „ber ^onbroerf^mann nie ^um 9Jad)teil

(in^befonbere) be5 SanbmamieS begünftigt merbe" ^ Gbenfo loenig

roie bie '^vrobusenten füQ man aber aud) bie ^anbeleleute jum

(Schaben ber 5lonfumenten begünftigen, benn „JRauf^ unb ^anbelä=

(eute finb nur lliiltler unb llnterljnnbler jtpifdjen (ben) 5toei §aupt-

perfonen, hm ©rjeugern unb Älonfumenten" -. Sin Öebanfengang,

ber auf 3i'Uenborf^ enge Sejieljungen ju ben ^Ijtjfiofraten ^in=

TOeijen bürfte'^.

i)ll)nlidje 3(ufeerungen , bie auf eine befonbere 33eöorjugung ber

Sanbiuirtid)aft fd)lit§en laffen, finb jebod^ bei 3i"ifiiborf feiten; fein

cigentlid)e5 tl)eoretifd)e§ Softem ift Diehnel)r auf ber ^yorberung auf=

gebaut, „alles DQrfd)iebentlid)e ^"tereffe in einem Staat in Überein=

ftimmung ju bringen" *, roaä mir burc^ „uöüige ^anbelefreil)eit unb

uneingefc^ränfte ilonfurrenj graifd^en allen Kaufleuten unb 9il;eebern,

Spebiteure unb ^ul^rleuten" * erreid)t werben fönne. ^er Staat

foU, lüie beim 3luBcnl)anbel, aud) in ber inneren äßirfd)aftepolitif,

ben 2?ingen möglic^ft freien Sauf laffen. ©o foll er Qud^ nid^t

„unter bem 2?oriüanb ben 3Irmen für Unterbrüdung ju fd^üjen, bes

$Heidjen ;3"^i'ftrie burd^ (^iefeje einfc^ränten" ''

; e^ fönne fid; l)ierbei

ja nid)t um jene großen ^])iaffen ber armen 33eoölterung banbeln,

„bie roeiter nid^t;? l;aben aii il)rc 3trme unb blofe oon bem i'erbienft

(leben), ben iljuen (^runbeigentl)ümer unb Jvabrifunternebmer 5U=

rocnben" •'

, benn biefe rocrben befto mel)r 3lrbeit'o= unb 2)ienft(o^n

finben, je freier, je uneingefd^ränfter bie 9ieid)en il)re .Kapitalien ....

oerroenben tonnen" ''. X^ie Ginfc^ränfung grofeer öicrocrbe fönne ba

^cr nur jugunften f leiner gefdjeljen unb bo^ fei ungerecht, roeil e&

• «ebanfen e. 46'47.

« eie^e oben 2. 162 'iinm. 1.

" loflebüc^er 1767, 176« unö 1769.

* »Über bie (Jinfc^ränfunfl ^rofecr (Heroerbe juflunften Üeiner." 3" Gp^e«

mcriben ber ific.ift^fjeit, Sn^tfl. 1781, «D. 2. e. 61—90: 3. TX
•• a. Q. 0. ®. 61.
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eine geringe 3q{)( von 3}ienic^en gegenüber einer roeit größeren bt--

Doräugen Ijeifee. Überlaffe man bie ©irtfd^aft firf) felbft, fo roerbe

bie größte 3a^l ber ^Dienfc^en it)ren 3Jortei( babei finben. ^enn

jeber roiffe felbft am beften, töq» ^üx i{)n gnt fei unb jebermann

arbeile, rcenn er nid)t burd) ftaatlidje ^efdirönfungeii baran ge^inbert

roerbe, aud) of)ne @cfe^, um fein 33rot 511 nerbienen *; „ber natürlid^e,

jebem aiienfd)en eingeprägte Xrieb jur ©efd)Qftigfeit, bringt nü^lic^e

©peculationen einfe^enber ^anbeleleute von felbft juroege unb 6e=

förbert beren Sluefü^rung" \ Wian muffe bie 3)tenfd)en nur ge^

roäbren laffen.

3in3enborf tritt hiermit für unbebingte Sßirtf^oft^freibeit, ctroa

nac^ ber 3(rt ber ^N()i)fiotrQten ober 2Ibam Smitb^ ein unb begrünbet

bie§, roenn aud) nid)t eingebenb mit aljnlidien älrgumenten roie lefeterer,

inbem er bie Überjeugung auefpric^t, ba§ (narf) ber Formulierung

Don Smitb) „bie i^apitolien ber ©injelnen naturgemäß in ber für

ba§ ä>olf erfprießlictjften 2Beife oerroenbet roerben" ^. „Soften bem

^onfumenten", fagt 3i"5«"borf einmal, „feine Sebürfniffe (infolge

ber freigegebenen ©infubr auelänbifd;er ©üter) loeniger, fo tann er

ba§ burd) ben geringeren 2lufroanD erfparte ©elb auf eine nü^lid^e

Snbuftrie üerroenben" ^. ©an^ folgeridjtig ^ielt 3in5enborf aber nic^t

an biefer 2lnfi(^t feft. So trat er, roie fpäter ju jeigen fein rairb,

für eine Grfd)iüerung bei Importe! oon ^urulroaren ein, unb feine

x^eorie ftellt in biefer 23eaiet)ung geroiffermaßen einen Übergang oom

QÜel regeln rooQenDen 3)Jerfantiliemu5 jum oöUigen ^^reitjonbel bar.

^n ät)nlic^er 2lkife t)atte in (gnglanb ^Tucfer nic^t toie bie %^i)X)iiO''

traten unb Smiil) bie Übereinftinunung be» priuaten ßgoiemul mit

bem Sntereffe ber 2lÜgimeinl)eit gelehrt, fonbern bie 2lnfid)t oertrcten,

baß e§ bie 3üifgabe ber a£^irtfd)aftÄpolitif fein muffe, bie ßigenliebe

fo }u lenfen, baß jeber einzelne, er möge njoUen ober nic^t, bie

' (?5ebanten 3. 2324.
-' Cf)nmaB9et»Itcf)e ©rörteruitfl ber A-rac\e, inaö bes türfifc^en ^anbelS

iBegen bex) bequemer (^eleflcn^ett bev) ber -^forte für ^-Hort^eile auC-5uiüitfen

fevenV unb wie ber leoantinifc^e vanDel für bie f. f. Crrblanbe nctiu ju macfienV

30. aJooember 1771, f. auc^ Dr. aJJarianne Donner jfelb, 3ur Öeft^ic^te ber

Crient^anbclopolitif Cfterreid)s unter ^yjaria 3:^erefia in ber 3eit »on 1740—71.

iffiien 1919. 3n Slrt^io für öfterreic^ifcfte Öefcf)ic^te, 5Bb. 108, ^eft 1, ÖcrauSg.

Don ber 2lfabemie ber iL"iiienfd)aften in SlMen.

» ©mitf), n. a. D. 2. Su*, 5. Mop.

* „Über bie ^JUifljebunfl ber <öanbeIeüevbote in ungleid) belegten 2änt>i'

reien" ; in öp^emeriben ber iiJJenfc^f)eit, 3flf)rganq 17H1, ob. 2, S. 257—283;

S. 25960.
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3ßof)(fa()rt jeineä SonbeS unb ber *})Jcnjd){)eit förberc, inbem er für

feinen cii]cncn 'l'orteil arbeitet '.

3(nerfannte nlfo 3i'l^c"^'^^T ^i*-' -^iotiuenbißfeit geroiffer 93e-

fd^ränfiingen ber ii)irtfd)Qftlid)en (^reil)cit, foiueit biefe ben ^ntereffen

ber 3llli^eniein()eit enti]ei^enftünöen, fo meint er, bnft auf beni (^5ebiete

beä 9luf5enl)anbelii eine einjiiH' bcrartii^e ^J)ia{3nal)me notmenbiii fei,

nämlid) bic fd)ün oninibute l)öljere ^oßbclertung ber eingeführten aui'

Iänbifd)en ^'unieuiaron ; nur bürfe man „in biefe Äategorie feine

bem gemeinen Hcann unent[iel)rlid)e geworbenen äi>aren, berglcid^en

(^ieipürje finb, red)ncn" -. 311^^ „blofee C^egenftänbe ber Üppigteit"

"

feien üietnieljr jum 23eifpiel für Öftereic^ „feiner 3»rfer, leüajitinifdjer

5Taffee, (St)ocolabe, Gacao, reid)e 3euge etc." anjufeljen^. iiui-uS*

artifel feien im aügemeinen feine Sßaren, bie alä „i^ebürfniffe ber

arbeitfamen klaffen" * gelten fönnten, Denn, „waS ber gemeine ^J)(ann

trägt, mirb in a\im grofsen Staaten fid)erlid) felbft fabriciret" '\

®ie l^lerteuerung ber i^urueroaren burd) bie Söüc ober ^i^erbotc fei

bal)er für ein Sanb nic^t fd)äb(icl). ai>äl)renb ndmlic^ Böttc auf

Öegcnftänbe, bie oon ben arbeitenben Älaffen ber ^^eoölfernng ge=

fauft luerben, notroenbigeriueife ben Slrbcitvlolju nnb bamit bie greife

ber im ^nlanbe erjeugten ©üter in bie ^ölje treiben, rcürbcn burc^

bie Sl^erteuerung ber fiui-u0n)aren bie ^nlanböpreife nad^ 3i"3f»^oif!^

2Infi(^t nid^t getroffen*.

äßie l)in|id)tlid) ber ^JJotroenbigfeit, bie Harmonie jroifc^en ben

^ntcreffcn be§ cinsetnen unb jenen ber 3lllgemeint)eit Ijcr^iuftellen, bie

Sinjenborf üeranlafete, I)öl)ere Böüe für auelänbifdK iinvucMoarcn 511

oerlangen, fo roar aud) bejüglid; biefer ^orberung felbft Xuder unter

ben J^reil)anbel!5tl)eoretifern feiner.^eit ber einzige, ber eine äl)nlid)e

^J)Jeinung oertrat luie ^injenborf ''. 3lllerbing'3 roar Xuder nid)t für

3öUe auf auiC^Iänbiidje Suiusumren, fonbern für bie (Sinfübrung

einer aügemeinen iiui-uefteuer , ju ber fdjon 5^eder geraten batte".

» ?»affel, a. a. D. ©. 120.

'-' (bebauten e. 100. =' (Sbeiiba 6. 97.

* (Sbcnba ©. 91/'J2.
''' Gbenba 6. 98. .

8 A brii'f Essay 011 tbf Advantages aud Disadvantages, whiili

respectively allend France and (iieat hritain with Ucgard to Trade.

'A. 9lufl. 1753, 6. 153 f. jitiert bei JKaffcl, a. a. O. 6. 152 f.

" Serions Consideralions on the several Iligb Dutics wliich Ihe

Nation , . . labours under . . . with a Proposal for . . . Uaising all tlie

l'uMic k Supplies l.y one Single Tax. 7. «up. 1751, ©. 76 f., jitiert bei

JRaffcI, a. a. C. e. 99 ff.
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aber im ©egenfa^ ju le^terem für eine berartige 5Berantapnn biefer

Steuer, 't>a^ fie bejoiiber^ bie auälänbijdjeii ^uj;ueraaren getrofftMi

l)ätte'. 33ei Binjenborf^^ fpäler noc^ 511 befpred)enber gjteinung,

öqB SöUe md)t^ anberes feien ober fein bürften aU Steuern, roaren

bie von il)m gefoiberten i^uj;u§söUe unb bie üon Xucfer üorgefd^lagene

Suguefteuer nid)t^ wefentlid) ^i>erfd)iebene§. 23eiben gemeinfam raor

ha^i ^eftreben, bie allgemeine 2öirtfd)aftfreit)eit foroeit ein5ufd)ränfen,

aU c§ bie Snterefien ber 9(agcmeinl)eit, bafe finb nad) itjrer 2ln[id;t

jene ber Honfumenten, üerlangten; jumeift aüerbing^ forberten biefe

^dnbelÄfreiljeit. 33e5üglid; beö älufeenl;Qnbe(g fpredje l)ierfür, nad;

^injenborf^ 2tnfd;auung, nod) folgenber Umftanb: eine plöfelic^e

ert)öt)ung ber S^xd\t auf ben au^länbifdjen 2)iarften, moljer bie be=

treffenben SBaren belogen werben, bouere bei ^yreüjanbel „öftere nur

fel)r turje 3eit" unb treffe bal;er „meiftcnttieilS ^a^ ^aufmanng^

geroerbe allein, beffen föeioinfte auf einige .Seit üerminbert werben.

(£1)6 bie oert feuerte äöaare unter bie legten ^onfumenten fommt,

ift iljr ^rei§ in ben grofsen europäifdjen aJJärften fc^on mieberum

üerminbert unb ber Kaufmann mu& au§: ^md)t üor ber fremben

Konfurrens feine greife Ijerabfegen; eine aBol)ltl)at, bie nur bei;

frepem ^anbel möglich ift" ^.

SDer greiljanbel ift nad^ 3injenborf übert)aupt oon ber größten

^^ebeutung für eine ben $8ebürfniffen ber ^onfumenten entfpredjenbe

^rei^bilbung. <Qierüber bcfiiibet fid) in feinen „©ebanfen über bie

3öUe unb ^JJcäulben" eine ©teUe^ bie ben !i^crfud; barfteÜt, biefe

grage im Sinne be» ©efegeä oon Slngebot unb ^JJad)frage ju löfen.

„2)amit eine ^ii>aare ju bem möglidjft größten iyerfd)leife gelangen

möge", l)ei^t eö bort, „mufe fie einen ber ^ilnfrage, M^ ift ber

ÜJienge ber iläufer unb ^ertäufer unb bem üort)anbenen SSorratl)

ber äi>aare proportionierten ^^reiä l^aben. ©inen fold)en proportio^

niertcn Kaufpreis finb feine Xaren gu beftimmen oermögenb, fonbcrn

er entftel)t leöiglidj öurd) bie üoUtommenfte greyljeit oon ^anbel unb

al^anbel. (Sin fold)cr proportionierter ^aufprei§ tann nidjt be--

^ ©ief)e oben ©. 166 2liim. 0.

'-• ©utaditen Binjenborfö »om IG. 9Jiära 1782 über bie doh Sofef U. bc

fünuoitete unb doh 3in,\cnborf ttbne[el)nte 5(uf^ebung beä 3;abafnpaUo in ben

beut)ct)eu ^i•rblon^en uwt) C^iali^^ion, „lucnn mon bnfür ben flej^eniüäitiflen frcycn

.tianbel mit einer flrotien 'JJieniie QUOtänliticl)ev äüaaren . . . einer auofdjlieBcnben

4-)anbelocje|elljcl)ttft aud) pad^tiueife einräumte." ''Jiadjlafe iüb. 117, ('onimerce,

Douanes, Manut'actures, 5öi). 1.

" ©ebanfcn S. 80.
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ftiinbii^ bor iiäinlidic feyn, er mufe üielincl}r (mit ben ^rNcränberungen

0011 5liu]cbot mib ^Jcadjfraije) ol^ ober äunelinicn." ^er ^'rei§ fleige,

lueiin bie 3al)l ber Käufer im ^lserl)ältniä ju jener bcr ^.^crfQufer

unb bcr ^]3(eiu]e bcr niuiebotcnen ai'are nmd)fc, er [infe, „incnn cnt=

roebcr bic Saljt bcr iH'rfaufer ftcicje ober menn bie OJiciu^e bcr ai^

gebotenen 2Baren oermel)rt n)erbe^" 33ei ^rcit)anbel roürben bie

beiben Ict^tijciimuiten '^kbinninif^cn erfüüt unb gelangten baljcr bie

inlänbifd)cn Konfumentcn billiger 5U bcn benötigten (^3ütcrn, ali unter

ber $errfd)att merfnnliliftiidjer <0anbeUbeid)ränfuiigen.

3)iit biefer ^:^^rei^tl)corie ftanb Sinjcnborf unter feinen 3eit=

genoffen uereinjelt ba. ^ie ^^orfleüung, bQf3 3lngebot unb ^JJqc^-

frage bie ^4>rei'^bilbung bel)errfd)en, botte sroar fc^on feit ber 3)htte

beä 17. 3al)rbunbcrt3 ßingang in bie englifd)e, im IS. 3al)r()unbert

aud) in bie italienifdjc, franjöfifdic unb bcutid^e i^olt^ii)irt)c^aft§=

lel)re gcfunbcn-. 2lber bie ßerlegung be^3 2tngeboteä in ein fad^=

lid)c^ unb ein perfönlid^e«, raie 3i"*fi'^orf fic oornal)m, finbct fid)

in biefer ^orm bei feinem anberen Sd;riftftcUer. 2)enn i^ode, ber

balb baooii fprad), bnfe bie 3al)l ber iläufer unb 3Serfäufer, balb

baüon, bafe bie ^})ienge ber uorljanbcnen älnucn unb bie (Ä3cfd)iinnbig=

feit beö 5lbfa^ec^ ben -preis regele, bürfte mobl bie 3}leiige bcr üor-

l)anbenen ai^^aren nur aU eine näljerc 33eftimmung beS 33cgriffe-5 ber

^i^erfäufer nid)t als ein neben il)nen bei ber ^vreiSbilbung uiirfenbeS

^))foment aufgefaßt l)aben''. 33arbon, ber ^odeS ^^^reiSlcbre über»

nal)m, baute fie burd; ^erglieberung beS .^kgriffeS ber ^JJadjfrage

lueiter ouS, ol)ne aber ba§ 2lngebot näber ju iintcrfudjen * unb aud>

3ameS ©teuart unterfd)icb jiuar auf Seite bcr lliad)frage brei oer=

fd)iebene Umftänbc, nal)m aber auf Seite bee 3tngcboteS feine

weitere Unterteilung uor"'. ®ie meiften anberen ^et)ren über bie

Öilbung bcS ^J)iarftpreifeS, bie I)iefür 3tngebot unb 9^nd)frage aU

ma{3gcbenb anfaljen, merfantililtifd)e, pl;vfiofratifd)e, bie Xl)corien ber

Italiener beS IS. 3al;rl)unbertS , ber englifcf)cn greiljänblcr uor

' «ebanfcn S. 80.

- eietje Dr. 31 u b o 1 1 M a u U a , Tie fle)d^id)llid)c (^ntroidlung ber

mobernen aSBerttOeoricii, Tübingen 1906, unb Dr. Si.U[l)cIm .va^Sba*, Unter

fudjuncicn über 3lbam emttt) unb bie (^ntiuidUmci ber *}.^olitif(^en rfonomie.

^eipiifl 1891.

=' eiclje naulla, n. a. C e. 7(5 f. unb 2öiU)chn :l' iebfn cd) t, ,Sur

(Mcic^ic^te ber aycitt!)eorte in Guglonb. Mna 1902, ©. 8 f.

* sSiebe .Hau IIa, a. a. O. S. 80 f.

'• £iel)c Üicbtned)t, a. a. D. S. 17 f. unb Manila, a. a. D. 6. 96 f.
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3lbQm ©mit^, foroie bicfer felbft notjuien Slnqeßot unb Slad^frage

a{§> sroei einl)eitlid)e unb unteilbare Segriffe an^.

9Mf)ert fid) alfo 3i'l^^»^orf^ ^^rei^tl)eorie am nieiften ber oon

^ameg Steuart nufgeftetlten, fo fotflert er qu§ il)r im oöQigen

(Segenfa^ ju ©teuart bie ^cotroenbigteit ber freien Monfurrenj ing=

befonbere für ben 2Iufeenl)anbe(. Senn nur bie j^onturrenj be§ 3Iu3*

lonbeS fönne ben ^abrifnnten oeranlaffen, feine Sßnren preilicert

nbjugeben. „3iid)t» qU bie i>ergleid)ung ber innlänbifd)cn äßaaren

mit t^n fremben erioecEt in ben innlänbifdien gabrifanten bie nü^-

lidbe 9iQd)eiferung, bie 33egierbe, ben Gonfumenten ebenforoo^t §u

bebienen, aU er burc^ bie fremben äßaaren bebient ^u roerben

pflegt. Wiaift man bie 3^ergleid)ung burd^ ben ^Berbott) bie frembe

Söaare einjutütjren (ober burd) gu l;o()e ßinfubrjöUe) unmöglid), fo

ift fein 33eroeggrunb mel)r ba, roarum fic^ ber innlänbifdje g^abrifant

nid^t auf bie faule ©eite legen unb fd)led)te 2Baare oerfertigen

foüte. 2;enn ha^' 3Serbot() ber @infu()r öerfid^ert i()m ben (in^

Iänbifd)en) i>erfd)tei§, feine 2Baare mag gut ober \d)Wd)t fetjn^."

Sie Serfd)lcd)terung unb SSerteuerung ber äßaren rädje fid^ aber

aud) an ben ^abrifanten felbft. „Senn ber billige ^rei§ ber inn-

länbifdjen äi>aaren ift bie einzige Hoffnung unb ber ©runb il)ren

l^erfc^leife in ber g^rembe ju oerfprec^en^;" man fönne burd() Sioans

ben g-abrifanten ben Ijeimif d}en älbfa^ „ allen faH^ üerfidjern; auf ben

ausroärtigen U>erfd;leiB ober mufe er fid) nie eine 3ted)nung machen,"

roenn feine Söaren nid)t preiioroert finb'*. hingegen finbe „jebe fauf=

bare äi>are iljren 2Beg oon felbft in bie gange 2Belt'\"

Sluf biefe 3lrgumente l)atten üor 3i"5^"^orf unb ©mitl) fd^on

Seder unb ADume großen 9iad)brud gelegt". 2lud) für bie ^^lji)fio=

fraten roar bie günftige '^rei^bilbung burd^ ben greiljanbel ein

C^runb für legieren eingutreten. 2lber fie badeten Ijiebei offenbar

weniger baran, ba§ burd) bie freigäbe ber (Sinfuljr bie ''greife ber

inlönbifd)eii ^nbuftrieroaren finfen, fonbern baran, baß burd^ ben

äBettbeioerb beio lu^lanbeä beim Älauf Ijeimifdjer 3iol)ftoffe bie

""-greife biefer (üüter auf ben für bie ^^-^robujenten „guten '4^rei^"

* ©icf)e HauIIa, a. a. O. unb .'öeftor Ü^eniä, Ilistoire des systemes

economiques et socialistes, iBD. 1, 'il5ttiiö 1904; ©mitf), a. a. D. 1. 33uc^,

Aap. 7.

2 (SJebanfen 6. 49'50. =* (Sbenba ©. 5.3. • Ifbcnba ©. 53/54.

" 33eticf)t äii^eiiborfö uom 2. September 1776: fte^e and) ^erafelb,

Q. a. D. ©. 50.

« 9laffel, 0. a. D. S. 92 f.
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fteigeii iuüf3ten'. Sinjeiiborf [timmte l)icrin mit il)iien überciii;

aud) er manbte üö) rtcflcii bic ertdjmennig ober 5öerl)inberimg ber

9lU'5fut)r inlänbifcljcr !)ioljftoffe. Sie biene nur baju „beni (£-r.^eu(]er

feinen fnurcn Scbincife luoljlfcil Qbjnbrnfen" -. Üluf bie Xaucr fei

bieiJ (^ar nidjt möi^lid), bcnn „luenn ber ifanbmann fid) auf feinen

^^erfd;lei6 in bie j^rembe ^Jiec^nuni^ nmdjen tann. fo lüirb er fic^

lauten feinen Einbau ,su ncnnebrcn. (ir luirb benfelben r)iehnel)r oer=

minbern, lucil ber iHuc^fulirücrbotl) i()n l)inbert feine Aclbfrüd)te,

^iQc^si, äßoHe ufiü. l)od) genug ju oertaufen, um feiner 3Iiibaufoftcn

reid)lid) entfd)äbic]t ju lucrben^" G^i fei nud) gar nid)t ju be»

fürd)teu, bafe bei fdjlcdjten CSrntcn, infolge ber ^anbeUfreit^eit aQe

9iol)ftoffc in boö 3lu^lanb obftrömten unb im ^nlanbe ^JJiongel unb

.s^ungcrc-uot cntflüiibc, benn „bnrd) einen ^J)iif5iünd)!S ftcigc ber X>xd$

ber erften ^JJiatcrinlen fo l)odj, ha\i il)re illuvfiil)r uon felbft nuf=

i)ört" \ ba für fie bann bic Äonfurrenj ouf ben auislanb^märften

unmöglidj loirb.

211^ iNoninmb für bie (5in= unb 9tu5fuf)rbefd)ränfungen biene

ben ^JJlerfantiliftcn geiüöljulid) bie 33el)auptung, ba& biefe Ma^-

nal)nien 3ur ©rünbung ober görberung ber ciuljeimifc^en ^snbuftrie

nötig feien. ®äl)renb e^ nun aber, nadj Sinjenborfc^ 3Infidjt, immer

ungen)if3 bleibe, ob Ijicburd) aud) luirflid) ber erroünfd)te (Srfolg er»

^ielt roerbe, unterliege e^ gar feinem S'^^if^-'f' ^^^"^ '^"t biefe äi^eife

eine 9teil)e bered)tigter ^ntereffen oerle^t luürbe: burd; bie (Sr=

fc^roerung ber (Sinful^r üon ^nbuftricmaren jene ber 5lonfumenten,

burc^ bie ^iserljinberung ber 9iobltoffaueful)r jene ber ^)iol)ftoff-

probusenten. (Sine Siegierung, bie ben IHufeenljanbel cinfdjränfe,

gleid^e bal)er bcm ^unb ber äfopifdjen Jabel, ber ein Stücf (Vlcifd)

fallen laffe, um nadj einem ©djatten ju fd)nappen''. ^nbuftrien,

t»ic nid)t ol)ne Ginfuljrücrbote ober übcrnmijige .^öüe auf bie ent-

fpred)enben anc^änbifdjen Ulnaren beftel)eu fönnen, foUen nad) Si'VK"-'

borfä ^ilnfidjt gar nid)t unterftütjt werben. Xatfäc^lid) oerlangten,

mie er l)erDorl)ebt, bie bebeutenbcren unter ibncn nud) nie berartigc

bcfonbere 3üllbegün|ligungen, fonbein bie .Hingen über bie .Uoiifurrenj

be« iJluelanbe^ ftammen nur oon fd)led;t gel)cnbcn j^-abriten, bie

feine Xafein«bered)tiflung l)ätten". Sinscnborf trnt mit biefer 'lUx'

' (Mibe^JRift, a. a. C. ©. :«.

-• £iel)e oben ®. Hi2 2liim. 6,

•' (Mebanfcn 6. lOr». * (Sbcnba ©. 10».
•• Gbcnba 6. 106/7.

« Äritif ,'^in"icnborfo ut bem Zolltarif oom 2h. i?lu(?uft ITM; fie^c be»

^JJnc^tafe, 5öb. 129.
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urtcilunn ber ©d^u^söHe in ©egenfa^ nidjt nur 311 öen 9)?erfQiiti=

liften, fonbern aud) §11 maiid^en ^reil)änbfern, roie sum 33ei)pte( ju

^ume, ber bie ^ercd)tii]imq ber ©dju^jöde anerfoiinte imb nur jene

3ö[Ie üßnuarf, bie ber §anbe(^eiferfurf)t i()re @ntftc()ung üerbanften '.

Unter ben 3Sor(iänqern üon ©mitf) l)Qtten nur ®eder unb Xuäex

bie ©c^u^söde ouebrücflid^ al§ nQd;teiUfl bejeid^net; fie t)atten ^ier=

für un(]efä[)r bie gleid)en ©rünbe angefül^rt, roie 3i"5enborf^. ^l^iur

ben ©inrourf, ba§ bie inntönbifd^e 5lonfurren5 biejenifle be^ 9Xu§-

lanbeg erfe^en fönne, fud^ten fie im ©eßenfa^ ju 3i'iä^nborf nid^t

eingeljenb gu roiberlegen. Se^terer fd^eint fid) Ijiermit aud^ t)aupt=

fäd^(id) nur gegen ein oon ©onnenfetS^ befonberS betontet 3(rgument

geroenbet ju l)Qben, inbem er barauf Ijinroieö, bo^ bie inlänbifd^e

^onfurrenj bie auelänbifc^e nur bann ju erfe^en üermöd)te, roenn

fie ebenfo bittig arbeite roie biefe; bann ober roären bie (Sinfu()r=

üerbote ganj überftüffig, bo ja o()nei)in niemanb auelänbifd^e ^^aren

faufe, roenn bie inlänbifc^en ebenfo gut unb bittig roären uub nod^

ben SSorteit ber geringeren 2:;ran§portfoften für fic^ i)ätten*.

ebenforoenig roie bie Äonfurrenj frember SBaren fd^abe, nad^

3insenborf, jene ber 2lug(änber felbft, bie ha§> Sanb burd)reifen ober

fid) barin nieberlaffen. ®iefe feien i)ielmet)r „eine Uifadje ungemein

oieler Sebt)aftigfeit unb @efd)äftigfeit . . . ®er reifenbe ^anbell=

mann oerj^etirt 33rob, "^k'iid), SBein; er nu^t üerfd)iebene ^leibung§=

ftüde ah, er wirb mit()in bem Sanbmann, bem ©aflroirt, bem

©c^ufter, bem ©c^neiber, bem 3Beber, enblid; hen lanbeSfürftlid^en

3Jtaut'-, 2Beg= unb GonfumtionSgefätten nü^(id)^''". ©in ©ebanfen^

gang, mit bem fid^ inäbefonbere ^^uder in ber von Sinjenborf über*

festen Sd^rift cingel^cnb befaßt Ijatte*'.

SBeiter aU Xudev ging 3inäfnborf in ber g^orberung ber 23e=

feitigung atter priuilegierten ^anbetSgefettfd^aften unb anberer SDcono-

pole, obroolj( er Ijierbei an 2(u§fü()rlidjfeit ber 33cgrünbung (jinter

ben meiftcn engUfdjen j^'i^eil^änDlern jurüdblieb '. 3^reie ^onfurreng

' >t)ume, Essays and Treatises 011 several sub.jects. Sonbon 1764,

33b. 1, S. 3G7'«; aud) JHaffel, a. a. O. ©. 113'4.

'' SRnffel, a. a. D. ©. 9M f. unb i:)0 f.

^ Wvunbfäte ber 'J^ioli^^ei) = .'panblung unb S-inaii,vuiifenfcfjaft, 7. Slufl.

SBien 1819/22, 2. Jeil, ®. a.WG.
* Webanfen ©. 46/7 unb 50.

^ D[)ntnafiflebifle (Srörterunii, :')0. "Olov. 1771, ucl)e oben ®. 16-"), 5lnni. 2.

8 etel)e 6. 5, 3lad)la\i iüb. 124.

' Siel;e 9taffel, a. a. D. o. ©. 161 f.
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l'ngte er, nüße in jeber 33ejic()uncj bcr äJoItliuirtjc^aft unb jebe

Uiiterbiiibiiiu^ be5 äßcttbciuerbeS fei für bie cjefamte ^^eüölferung

unnünftit]. (Sbenfo fd)Qblic{) lüie eine 23efd)rnnfimg bcr ©infuljr

lüärc C'i Qud), wenn man biefe jioar nid)t Dcrböte ober burdj nU5u

l)ol)e 3ölle erfd)uiertc, fie aber aUi •iUionopol an eine Wefellfdjaft

Derpad)tcte. T>cnn biefe (^5efcUfd)aft tuürbe bann notiuenbinerroeifc

aiid) bcn (^an.^Mi yiu5fiil)rl)anbcl an fid^ reifeen nnb bie '!t>rcife ber

ein(]efiil)rten '^iniren belicbitj crljötjen, jene ber auöflefnl)rten OJüter

beliebig l)erabbrüden. ,/ilUe unb jebe ausldnbifc^e äBaaren, bie biä-

()er allein bcn üJiautbgcbüljren unh jum Xljeil ^nipoften . . . unter--

luorfcn geiücfen, (luürben bann) aufscrbem . . . noc^ 511 bem ben

''^^ad)tern an baä ^rarium ju entrid^ten Ijabenben ^ac^tfd^illing unb

überbieÄ ju bem beträ(^tlid)en ©eiuinn biefer ^anbUnuj!3padjt ber)=

tragen" muffen. '|>rioilegierte ^anbel^gefellfäjaften feien nod) fdjäb-

lid^er als ^robuftionämonopole unb bebrüden ftetS bie ganje 33e=

üölfernng bi'S (Staate;? jum 'Jiu^^en einiger roeniger ^JJienfdjen ')•

Übrigen^ Derl()ren alle genannten (Jinfd)ränfungen bcr freien

.UonEurrenj auf bie Sauer an Jöebeutung, ta fie unfeblbar 00m

Sdjleid)l)anbel burd^brod^en roürben. „Sie bei; übertriebenen 3öllen

unuermeiblidjc (Sinfc^tuärjung üerl)inbert hen ^laditljeil ber bem

^anbel burd) bergleidjen übertriebene ik^legungen Ijättc jumadjfcn

tonnen ^" Sann „luerbe aller reblidjc ^anbel . . . ncrbannt unb

öer ilonterbanbicr allein bereid^ert fid)'^" 9Uid) Smitlj fdjilbert

foldje iHnl)ältniffe unb füljrt fie aU 33eiüei§ für bie ^cad^teilc beS

^JJierfantilfyftemä an*. 2lm meiften leiben Ijierbci, nad; 3i"5»-''>borf,

bie (Sinfünfte beö Staate^, ba biefer im OicgenfaiJ 5U ben Mauflcutcn

bie am Sd)leid;ljanbel oerbienen fönnten burdj n\d)ti für bie 2lb=

nal)me beg gcfe^lid;en ^anbelS infolge bcr 'Verbote oöer ber 511 l)ot)cn

3ölle entfd)äbigt mürbe''. ^anbeUbcfdjränfungen erjielten bal^er

gerabe bae (^k'gentcil uon bem, \m<- fie crreidjcn feilten: l'lbnüljme

ber 8taatSeinfünfte unb bod) feine i^erljinberung beö als fdjöblid)

angefel)enen ^anbclij. 3»-' fdjärfcr unb auegebcbnter bie .^^anbelS-

befdjrdnfungcn, bcfto unn)at)rfd)euilid;cr fei ev-, t)a^ fie bcübad;tet

mürben, „qui troj) embrasse, mal etreint*'." ''llbgcfeljen üon allen

mirtfdiaftlid^en 5Jadf)teilen , fd)abe ba^^ aber aud) bem 91nfcbcn ber

' Stiege oben ©. 167 3lnm. 2.

'^ ©iel)e oben S. 167 3lnm. '^.

' Sie^e oben S. 162 Slnin. •">.

* 6mit^, a. a. C. 4. Ühid), 'l S\a\y., 1. leil unb 4. Sudi, ;». Map.

'• öcbanfcn 3. :{. "• Gbenba 6. 7.
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fRegierimg mib fd^ori be§]^a(b folle ber „©efesgeber fid^ forgfälltig

()üten, ©efege 5u geben, bie ni(f)t beobocfjtet roerben fö^nen^"

®ie Unmög(id)feit, ben (5d)leid^^Qnbet unb bie (£infut)r ber fo-

genannten fd)äblid)en 2Baren auf bie 2)auer ju oerljiiibern, wax

nun, nad) 3i"5^"borf, ein S3en)ei§ bafür, ba§ feine ©eroalt iinftanbe

fei, bie ^anbel^^bitanj eine§ Sanbe§ ftänbtg aftio ju erf)a(ten.

Sinjenborf ranr ber 9)?einuna, ba§ eg über()aupt unri(f)tig fei, bie

^anbelsbifanj in hcn "iDJitteipunft ber l)anbel^jpo(itifd)en58etrad)tungen

ju ftellen, une e^ bie nierfanliliftifc^e 2^f)eorie üerlangte. ^ie 2Iuf=-

fteüung ber iQanbelöbilans fei, fdjon üu§i ganj äu§erlid)en ©rünben,

nid)t mögüd^. ®ie Soß^obeüen, auf bie fid^ bie SJierfantiliften bei

i()ren Sered^nungen ju ftü^en pffegen, feien fo mangeli^aft, ba§ fie

fein rid)tige5 ^Hlö bec' UBarenuerfcfjr^ 5u geben üermöd^ten^. ^^ür

bie Äenntnig ber tuirflid^en 33ilans eine§ 2anbe§ roürben \k aber

auc^ bann nid)t genügen , wenn fie nod) fo üoüftänbig unb äuoer^

fäffig raären , bcnn auf jeben ^i^ß nuifete man f)ierbei neben beni

2ßarenl)anbe( anä) jenen „mit 2öedöfeht" in 33etrad)t gießen, ferner

„bie jäbrlid) in bie ^yrembe ju ga^lenben ^ntereffen oon (£taat^3=

f(^u(ben, oon bem Grebitroefen be§ Staate! unb oon bem in ber

g^rembe aufgenommenen unb au^gejablten !3)ar teilen ^." ©icfe

?^orberung nad) ©rroeiterung ber ^anbelebilanj ju einer 3q^Iu"9»=

bilanj roar jur ^ät ^in^iuboici^ burdjauy nid^tS 9leue§, bcnn aud)

bie 'iDiebrfjeit ber 'üJierfantiliften anerfannte bie Diotraenbigfeit biefer

SKobififation i[)rcr urfprünglid)en Sebre; oon ^Ijonuiio 'iDJun h\§>

Sonnenfet! Ratten bie meiften unter ibnen nur ber @infadf)]^eit

Toegen oon ber ^anbetsbilaus ftatt oon ber 3i^^)fi"i9'^bi(anj ge=

fprod^en unb bei it^rer 33i(an,^Iel)re bie Ic^tere im 9Iugc geljabt"*.

®en ^inroeiö auf bie (Sdjroierigfeit ber 23ered)nung ber §anbe(!=

büanj infolge ber g^ljlertjaftigfeit jeber Statiftif tjatte Sinjenborf

insbefonbere mit 33arbon''' unb ^ume" gemein, bie biciS fo wie er

bei ber äßiberiegung ber ^ilangtfjeorie f)eroorboben.

3in5enborf blieb aber feineöioegö bei bicfen lHuBerlid)feiteii ftel)cn.

* @runbfät|c jur ?l6fa[fung achter i;ariffe, fie^e beu 9iac^Iafe ^öb. 2, I 9lften.

5afj. 2 Äontü.

- ©ebanfe» ©. 13/14 unb .s^ocf. a. a. D. ©. 557.

' ©ebanfen S. 15.

* ®ie()e Dr. 8co ij}etriti(^, 2)ie iel)Vi ber foi^eiianntcii ^üuftiflcn unb

unflünftigcn §anbe[ölnlan^ Öraj 1902, (£. 5.

*' Sielje 3Jaffe(, o. a. 0. S. 124.

« Gbenba ©. 165.
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^io ^anbcl'Mntans lunr für i()n überl)aiipt ein „^iriiflefpinft" ^ 2.

öa^ Streben nad) 5lttioitttt be5 ^anbcl-5 unfinnifl, beim 5lftiüitQt fei

ein „iücitid)n)cififle§ äi>ort" •', „man tawn fid) ben fteinften uadjhax'-

lid)en innfebr uon einem !3^orf jiint nnberen nid)t oorfleQen , oljne

3U(Tleid) ben ^^egriff einer niitUid)en 3lftiüitnt bannt jn üerfnüpfcn"

;

rocnn bie ^Jertantiliften ben ^aifiobanbel Dcnninbern nnb ben 9lttiD=

banbel iierniel)ren motlen, fo fei bieS ganj nnburd)fübrbar, benn „aller

.^^anbe( ift nctiu" \ meil jeber jnr (^5efd)äftinfeit nnb bnniit jnr V>a=

mebrunci be^ 2Bol)irtanbe^ ber Seuölfernnc^ beitrage. 5Die ^i^ejeid^nung

be§ 3lnc^fnl)r()nnbeU^ nU aftiu, be^J (5infubv()anber$ aU paffio ift bat)er,

nadb Sinjenborf, fnljd) nnb ein ÜberRiie(ien ber 9(u«fnl)r in ber

3[at)re!5bi(an5 nid)t fliuiftin^'^ ^^^ ^i" Überiüienen ber Ginfn()r. 3tber

auä), roenn man erftereö für einen 2?ortei(, (etUereS für einen 9tad)=

teil anfebcn lüoUtc, fo roäre e§ bodj i^anj nnmöglid), fic^ biefen

^^orteil anf bie ^'aner jn erl)a(ten, benn „jebe frei; entftanbene

2Baareneinfu{)r ift notf)roenDig anf eine beijfänficj cbcnfo beträd)t(id)e

2[u^fnl)r nnferer CS-r.^engniffe begrünbet nnD fann otjne felbe nidjt

beftel)en. ikin fogenannter 3lftiD()anbe( fann o()ne einen it)m bie

Sßage l)a(tenben fogcnannten ^'affiuljanbet in§ 3lnfne()men fommen" •*.

®erbe bie ai''arcneinfnl)r oerboten ober erfdiraert, fo fomme al3

©cgeniuert für bie 3lnÄfnl)r bare« @elb in ba§ Sanb. 9Benn aber

ein „^anb mit ©elbe überl)äuft rairb", fätjrt Sins^n^orf im ©inne

uon .önme^3 Cnantität^tbeorie fort, „merben ba nidjt aQe iL?ebem3=

mittel, ber 9lrbeiteloljn nnb ber ^reiS aOer .... ?vfilfd)aften fo

l)od) neigen, ba§ (e§) bie ßoncurrenj mit benen lueiter ent-

fernten iJcationen .... anf bem gemeinen Äanfpla^ ober 'üiarfte

uerlieren (muffe)? Sterben nid)t fobann bie ^Düinnfactiiren fid) uon

(biefem Sanbe) weg unb gerabe jn ben üerarmten 9Jad)barn {)\n-

gegeben, allnio weniger C^elb nnb ber 5lrbeitölobn folglid) geringer

ift
?'"'. Tcö^alb fönne ba§ '-Jkftrebcn ber ineiften 9Jegiernngen, tai

Selb im i?anb jn erl)alten nnb jn üerme^ren, anf bie SDaner nie

Grfolg l)aben; c^i fei „nnmöglid), ba^S Weib über feinem Siioeah ^n

erbalten'"', ttbcnfo nnbegrünbet fei bie Jynrd)t ber ^iegiernngen,

" cie^e oben S. 162 3lntit. 5.

' ©ielje oben S. 170 9lnui. 6.

^ Sicfje oben S. 171 2lnm. 5.

* JHanbbeinct runden ^'^in^cnborf« ^u einen« ifjtn oon ^ofef II. am 18. Slptil

17h:J flefdjirften (Jntrourf ber Jlommer^ftcHen für ben neuen SoIIlarif.

* {^Jebnnfen ®. '21 22.

« „Impossihlc <lf (cnir au di'ssiis de knir (especcb inonnoyees) niveiui."

Ohservations 17Gs, 8. 371/2.
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einen ^Teit if)re§ ©elbe§ ju oerlieren, ba ja feine 9)?enge aud^ nie

„unter biefeg felbe Sfiiüeau" finfen tonnet S£ie burd^ Unterbinbung

be§ greit)anbel§ für furje S^xt möglirfie $8ermet)rung be§ @elbe§ in

einem Sonbe fei aber für biefe§ von feinem Senden, rccnn bo^ ®elb

„nid)t in Umlauf !ommt unb burd^ feinen Umlauf ben frei;en Um=

(auf ber 2Baare beförbert"^ „weil übert)aupt (^eih, roie anbere ^üU

frfiaften, frei ein= unb au§gel)en fott, fonft finb bie SSertaufd^ungen

nid)t frei unb fein Raubet ift möglich."
^

2tufeer ber 9iiüelIierung§tf)eorie, bie forooi)! an bie uon ben

^f)t)fiofraten gebradjte Söibertegung ber Sel)re von ber ^anbelg=

bilan3\ aU au6) <Sa^ für <Ba^ an bie 3(u§fübrungen ^ume^ über

benfetben ©egenftanb "' unb in il)rer (Schlußfolgerung an ben von

iQume aufgeftedten SSergleid^ ber ©etbmengen in ben einzelnen Säubern

mit bem SSaffer in fommunijierenben ©efäßen erinnert ^ fud^te 3i"S^"'

borf nod) einen anberen 33en)ei§ bafür gu erbringen, bafe ein Sanb

infolge einer paffioen ^anbeliobilanj nid^t oerarmen fönne. ^n ät)n=

a^er SBeife roie 2;ucfer ^ roeift er barauf Ijtn , ba§ ber „ <Qang nad&

auslänbifdi)en äöaaren" ^ ben bie ^J)ierfantiliften fo eifrig ju be-

fämpfen bemüf)t waren, nid()t unter ben breiten 3)kffen ber 53e'

üölferung, fonbern „nur an ben ^öfen" ^^ beftel)e. ®iefe§ 33orurteif

fei aber in aßen Säubern üorljanben, fo bafe fid^ feine 2Birfung oon

felbft aufljebe. Dfterreid^ inSbefonbere \)ahQ f)iebei gar fein Unl)eil

äu befürd;ten, benn „ba", roie ßingenborf fpöltifc^ t)eröorl)ebt, „ber

SBiener ^of lange fo glänjenb nid)t ift, al§ ber franjöfifdje unb aU

anbere ^öfe üon 9)^onarcl)en, ba ju 2Bien, (Sffen unb Srinfen anä-

genommen, beffen ©egenftänbe bodl) rool)l nid)t au§> ber ^rembe ein^

gefüljrt werben, lange nid)t fo oiel Üppigfeit unb ^l^erfd)roenbung

ftatt l)abe al^ ju ^ari§, ©t. Petersburg ufro., fo fann man mit

ber größten aBal)rfd)einlid)feit bei)aupten, baß bei) biefcm allgemeinen

unb roed;fclroeifen ^ang ber reidjen Seute unter allen ^kjionen ju

1 Kgalement impossible, que la quantitö des espöces baisse au dessous.

de ce meme nivcau." ()l)seivations S. 371/2.

- Siel)e oben ©. 158 3(itm. 4.

3 ©ief)e oben ©. 162 2lnm. 5.

* ®ibe = i)itft, a. a. D. ©. 35.

» SRaffel, a. a. D. ©. 112.

&\av)^ 17.52, 2. SCeit. Of thc Balance of Trade. ©. 333.

' Staffel, n. a. D. ©. 135/36.

« ©ie[)c oben ©. 172 5(nni. 6.
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QU^!änbifd)cn ^irobuttcn bie öftorreid)ijdf)cn Staaten in bom ^irn^

ijcjpinft bcr i^anblungöbiUin,^ cI)it flcminncn aii oerlicren" •.

(>5anj tonfcqnent ^ielt Sin^enborf allcrbingö nid)t an biefev

g^ormcrfinu^ bcr iyi(anUt)eoric fO't. So meinte er, e* tudrc bcfjer,

bie benötiiitcn aih>Idnbiicl)cii ^^iMiren au« einem ^anbe ^u besiel)cn,

bem man bajür cinl)eimijd)e 9iol)ltoffc liefern fönne, ftatt fie uon

einem anbercn für barc^^ iMh ju faufcn, benn bann loäre cg mög^

1x6), „bie ennunen im Vanbe ju erl)alten", bie l)iefür bi'5l)er in bae

2Iu*lanb geganflen feien-, ^m oügemeinen aber mar Binjenborf

ber IHiifidit, baß „9teid)tl)um ber ^Jiajionen nid)t 9lufl)änfung oon

barem C^Jilbe" fei'*.

„2)er roatire ^anbel^geift einer Aktion ift bal)er nid)t, anbcre

mihx an^jjufaugcn unb il)r 03elb an fid) ju jieljcn, fonbern uiel--

me^r allen möglid)en ^l^ortl^eil uon unferen eigenen (Sr^eugniffcn ju

jie^en, um einen Überflujs an benfelbcn ju erlangen, ben mir gegen

baejenige, ma« un^S an ben ^Jiatur unb 5lunfter,^eugnifieii unferer

9}ad)barn unb anberer ^Jiationen nötljig ift, mit 3iu^en aui^taufd)en

fönnen" '. ,Vbem ^^lanb muffe balier an ber „S5>ol)lfal)rt"
•'''

feiner

9iad)barn gelegen fein; benn fie finb bie „natürlid)ften .Slonfumenten

unfere^j Überfluffes" ^ ,.^e beffer fie fteben, je beffere i^reife luerben

fic wvi für unfere Gr^eugniffc jaulen, je it)ol)lfeiler werben fie une

unfere ilkbürfniffe oertanfen. ^eber befonberen ^Jiation ^ntercffe er^

forbert aller anbercn :3Jationen Oilürf ju fel)cn unb fid) über bereu

mild JU freuen'"'; ber ^anbcl ift nidjt roofür iljn bie ^JJierfantiliften

anfel)en, ein „bellum omraniura contra ommnes, fonbern bae 33aiib

ber ^JJa',ionen" •'•. 3lu(^ für ein 2anh, M^ infolge feiner natürlidjen

S3efd)affeul)eit ober feiner Steuerpolitif für feine eigenen ^ilniren

^öl)cre ^^Jreifc sablen muffe, al3 baS 2lU'3lonb, luäre bie günftige

roirtfd)afttid)e l'age ftiner Dcad)barn bei ;^reil)o:ibel nur dou il^orteil.

2)cnn bann fönnte e^i tuenigflene bie eingefüljrten 'Äraren billiger er=

' eic^c oben 6. 172 9lnm. (1.

'^ „l'eiitt'trc . . . Fiuini' devoit-il tiriT du siuri- bnit du l'ortufjal

jdütöt <jne de la Krame, quandmcme en le i)a)croit un peu plus eher

aux rortuj,':iis; jtuisque on |)cut le leur payer en deiirees et conserver

dans le pais Ics somnics, qui alloint cii Krancc pour ce materiei." (Mi-

»ervatioiiB 1768, S. :t63-«65.

(Bielft oben S. 162 9lnm. 6.

(^cbanfen ©. 24 "25.

» Stif)c oben S. IW 3lnm. 1.

• «ibanfen 6. 20.
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l^alten aU bie in(änbt)d)en ^ (Sine äfjnlid^e Slrgumentation fiiibet

fid; oor @mit{)- itv5bt'foiibere fc^on bei^unie^, ber jur 23efänipfung

be§ iminenüäi)renbcn ^onbeUfriegeio um ©rlaiuiung einer flünftigen

33i(an5 bie Siotroenbigfeit bc^ 3{eid;tnm^ aller «Staaten ing treffen

füf)rt. 3i"äß"boit tuicio überbie^^ nod; auf einen weiteren Uniftanb

i)m, ber bie 33emübnngen, bie 33itan5 burd) I)anbeUpoliti]c^e '3Jia§=

nal)men aftiu ju geftalten, bebenftidj erfd^eineii (a[)e: 9Jäm(id) auf

bie @efal)r, ba& bie anberen ^^ötfer ju 9tepreffalien greifen raürben*,

ein Uniftanb, t^n aud) bie meiften englifc^en g^reii)änbter oor Smitt)

anführten ''.

2:rot3bcm roar 3i"5ß"^orf burdbaug fein ©egner jeglid^er ßöHe.

9inr biirfe man fie nid;t „aliS ein aJJittet anfe^en . . . ., lüoburd)

ber Raubet gemeiftert'unb in bie gel)örigen SBege geleitet roirb; bal

ift nid)t§ anbere>3 alg ein Irrtum," „benn ^tajionatbanbet unb

9ia,^ionalinbuftrie luürben bei)be am fidjerften unb am ungebinberften

blüben, roenn bie greit)eit ber 33ertoufd)ungen .... burd) gar feine

•öJautbe unb 3öIIe aufget)atten unb erfd^mert roürbe" '•. „Wan fann

(baber) bie ©in^ 2Iu§^ unb ®urd)fubrjöUe fdjlccbterbings für uid;te

anbereS anfe()en, atiS für eine 2luflage, burd^ me[d)^, wenn fie gebörig

organifiert ift, bie (Simoobner eineio Staateg auf eine für bie gemeine

SBolfart fo äiemlid) unfdjäblidje 2lrt in bie 33ei)fteuer ju hm gemeinen

Saften gesogen roerben^. Qöüt muffen, gleid) aüen anberen ^^inauj^

impoften mäßig fein" '
; anbernfaU^ roären fie noä) fd^äblidber aUi

anöere ju Ijobe Steuern, benn „fie greifen ben ^anbel unb bie

Gmfigfeit an ber SBurjet an, fie erftiden ibn in ber ©eburt, luäbrenb

übermäßige Xerritorialauf lagen, ^erfonalfteucrn unb Gonfumtiong=

auffd)(äge (Deffenj bereits blübenbe 2(fte üerroelfen niadjen" ^ 3tuf

bie (Jinbebung von mäßigen 3öUen aU einer 2lrt inbircfter Steuer

fönne ber Staat nid;t oerjidjten, „bi^ ber adem 2lnfebcn nad) nod;

jimlit^ lueit entfernte S^itpunft fommen roirb, ba, nad) hm (^xunt-

fä^en einer roeifen 'ikTeinfad)ung ber Öefdjäftc, ftatt ber un^ablbaren

Gattungen oon inbirecten 3luflagen nur jiüci; 'Auflagen in bem Staat

betannt feiju luerben, nemlid) bie auf eine uoÜfonimene 9iectificatiou

fid) grünbenbe Xerritorialfteuer unb baneben eine bem luabren C^e=

> über bie aCBirfung ber aufgef)übenen .üatibcläocrDote. Gpl)cnunibeii 17si.

- Smit[), a. a. D. 4. iöucf), .".. Map., li. Xcil

^ .»pume, (Sffni)ö 17.V2, S. 84Ö/Ö unb Staffel, a. a. D. ©. 108.

* Webaiifeu S. 2'). '' Sictje r)i äffet, a. a. O.

8 6icl)e oben ©. 17:? 2lnm. 1.

' (^ebanfeii S. 2. "« ebeiiba 5. 21:1

S djmo l Icr» Oal)t buri) XLIII 1. 12



178 aWarianne i-teijfelb [1300

tuitui aller ©attmifleu öon 2i"^nftfie fooiel mößlid^ proportionirte

Älaffcnneuer" '. 3)0^5 finan,^politifd)e ^beal , ooii bem 3i»ä'^»^orf

tjior fpiidjt, [timmt naljeju oöüin mit ben ftcuerpolitifd^en Jyorbcrungen

3iufli5 überein 2. Sl'ie oorläiififle 33eibcl)nltun(] ber 3=inaii53ölle roiirbe

aber and) uon Sniitl) nntc^eljeifeen ^. Si"SC"i^oi1 fndjt [ic anfecr an^

bcni übflenanntcn praftifd^en ©rnnbe and) ll)coreti[d) jn red)tferti(]en.

„^ev einfnljrjott", faßt er, „ift im einentlidjen 33erftanbe ein

ßonfnmtioncSoQ, öermittelft befjcn man bcn an5länbifd)en SBaaren

einen i^eitraij jn ben gemeinen iiaften eine5 l^anbe^ abforbert, nnb

fie baburd) mit benen im Sanb oerfertic^ten älNoaren, iuel(^e it^ren

33eitrac] bereite inbirect ab(]efül)rt, in iileid)e Umftänbe jn oerfe^en

fnd)t" *. „®er %^xi\§i einer jebcn im :^nnbe oerfertiflten jyeil)d)aft

fd^liefet bie oorncl)mften unter bcn inntänbifd)en 2Inf(agen [oroo^l

anf bie (ie(]enben förünbc, aV:-' onf bie Gonfnmtionen in fid)

3llle biefe 3hif lagen l)aben i()ren Sinftnfi anf ben 3lrbeit^Iol)n, unb

ber 9Irbeit^5lot)n t)at einen not()roenbigen ^influfe auf ben ^reig ber

GHe Xud). ®ie ©de auölänbifd)e :^einiuanb l)at nid)t eine einjige

unter biefen ^territorial- ober Gonfumtionlauflagen gejaljlt»'"'. 25a=

rau§ folge, „ba^ äße unb jebe anölänbifd)e äBaaren mit

einem 3olI an ber ©inful)r ju belegen fei;en„ •'. 9iobftoffe für bie

inlänbifd)e :ijnbuftrie unb „^abrifentiierfjenge" ' merben nad) ber (Sin=

ful)r „im l'anbe üerarbeitet unb werben baljer fünftig an ben inn=

tänbifc^en Gon|umtioneauffd;lägen inbirccte 2lntl)eil neljmen" ^. ©eS»

t)alb braud)en fie feinen Ginfnljrjott ju 3at)ten, umfoioeniger aU „bem

Staate an bem rooljlfcilen ^reiso, ber anö biefen erftcn ^Diaterialien

oerfertigt roerben foHenben innlänbifdien Si^aaren liegt" ". ^^ür ^alb=

fabrifate foll '^"/o ober 1%) it)ree Ül'erte^o ali§ (Sinfut)r,^olI erlegt

werben*^; J^rtigfabrifate muffen in „notl^iuenbige" unb „blofje @egen=

ftönbe ber Üppigfeit" nnterfd)ieben werben ''; etftere l)ötten 15 ''/o,

le^tere 20 bi^S 25 "/o 3ofl 5U entrid)ten '•'. „'Die ^fOfä^i' bei) ber

3lusful)r lücrben nad) ben ndmlidjen Wrnnbfä^en, bie bei) ®clegen=

^eit ber G-infut)rjölIc angemcrft roorben, nur in umgefel)rter Crbnung

eingerichtet '"." ^ertigfabrifate „l)aben bereite il)ren Xl)eil an allen

' Sie^e oben S. 178 2lniii. 1.

^ i-tn«bad), a. a. D. S. 28Ü/7.

" Smit^, a. 0. D. 4. Sudj, 2. Map. unb "). ihtd}, 2. S{a\>., 2. Xeil.

• ©cbanfen S. 87. ''' Gbenba S. «8.

" Gbenba S. 89. ^ iSbcnba ©. 94.

" Gbenba S. 95. » Gbenba S. 97/100.
'" Gbenba 3. KW.
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Sanbe^auflngen unb eonfumtiongauffd^lägen getracjen, muffen böiger

gaiiä fret) QU^gef)en" V „Tie Sliateriatien jatilen niet)r ober roeniger

bei) bcr 2tu€fu()r, rmd^bem [ie met)r ober roeniger an ben Sonbeg^

ttuftagen tt)eil genommen tiaben", aber nid^t met)r ali b^lo\ „®er

S)nr(^fut)r3oa ift eigenttid) nid^t§ anbereä aU eine 3lbgabe, roeld^e

un§ frembe, bnrd) unfer fionb gef)enbe ©üter unb ^eitf^aften bafür

entrid^ten, bafe fie unfere 9Bege unb ©trafen nu^en" ^. (gr fott bo--

l^er im ©egenfo^ ju ben ein= unb aiuSful^rjöacn, bie m^ bem 2Bert

5U berechnen feien ^ „narf) bem ©eroic^t abgenommen werben" 2.

„®er ©urd^fuljrjottfa^ mu§ fef)r geringe fepn", nid^t {)öf)er alg 2o/o*,

„benn eS ift für ba§ Sanb eine grofee 2Bot)ttt)at, einen ftarfen ®urd^=

jug ,^u l)aben. 2)ag ©tra§engeroerbe bringt ben Untertfianen üiet

©eroinn unb oerme{)rt bie tanbe§fürftad)en eonfumtion^auffd^täge" ^.

®af)er fott man fid; f)üten, ben ®urc^ful)r^anbet, roie jeben ^anbel

übert)aupt, an geroiffe ^ommersialftrafeen ^ unb ben SSerfauf oon

SBaren an beftimmte Segftötten gu binben^ ©d^äblid^ raäre ferner

au§ tedinifd^en ©rünben, auä) eine ju grofee 2)etaiaierung ber Bott^

tarife^ foroie bereu pufige 3(nberung^. 3" ¥¥ 3ötte Mmen in

t^rer 2ßirfung ©in^ unb SluSfu^roerboten g(eid)''; fie oerminbern

ben Raubet unb fdjäbigen baburd^ aud) bie ©taatSeinÜinfte anftatt

fie ju üerme^ren, benn „bei) blül^enbem Raubet tragen

bie 3)iautt)en am meiften ein"^.

2Bie ©mit^^", fat) mitt)in audf) Sinjenborf bie einzige 9?ed^t«

fertigung ber BöQe in il)rcr finangpoHtifd^en Sebeutung. 2ßie ©mit!)-

felbft^S üerlangte aii6) er nid^t bie fofortige unb gleid^jeitige 33e--

feitigung oder, ben ^^^orberungen feiner 2;^corie roiberfpredjenben

^anbe(öpotitifd)en 93ia§na^men, fonbern bereu aflmä{)(id^en 3(bbau;

fo fotten bie ^anbel^oerbote juerft bei jenen 2Baren aufget)oben

roerben, „bie mit ben g)?anufacturen nid^tg gemein traben", roeit bn

1 ©ebanfcn ©. 103. - Sbenba S. 116. ^ Gbenba ©. 3,

* (Sbenba ©. 115. Sie 2lnUci^t Sinsenborfö über, bie jiuecfmäfeinfte .'pö^e

ber BoUfä^e fc^ioanfte aacrbinn^ im Cttufe ber Seiten; 1783 (25. TOtti) enipfaf)!

er in einem ®ntad)tcn über ben neueinsufübvenbcn Solltarif folgenbe 3oIlfä^e:

Sei bcr tginfuf)r für Seben^mittel unb 9iol)ftoffe für bie ^nbuftrie Va^/o, für

^albfabrifate 5 »/o, für gerticifabritate 10— 15 "/o; bei ber Sluöfufjr atä 3oU-

majimum 30/0; bei ber S5urd)fuf)r alö ^oUmanmum 1 <>/o.

^ «ebanfen ©. 118/9. « SJfll. oben S. 158 2lnm. 4.

'' ©ebanfcn ©. 7. * (Sbenba ®. 12.

» ebenba ©.59. '« SR äff et, a. a. D. ©. 184.

" ©mit^, a. a. D. 4. 53ucb, 3. iUv- nnb rllaffel, a. n. O.

12*
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TOcniflcr SlMberfprud) 511 bcfürd)toji fei \ Hub qI-j 3i"äi'"^oi1 t-'i''

aiibciimil in einem ll^^c^er«»ll (^3iitacljlcu für bic üöUiflc l'Iufl)cbuiu^

oQer (^infiiliroerbote eingetreten luor, füflte er jum Sd)lnf5 bod) l)in=

jn: „SoÜte aller nnrtcfit()rtcn (i)riinbe für bie 3lufljelnmn nder

^iserbotC'i]cfe,u' unrtetid)tet, bcnnod) eliini au^^ Auvdjt uieleij i-Hnffcljcn

ju niad)en, ein fo Ijeilfanier Gntfd)lufniid)t (^efaftt luerben;

in bicfcm ahIIo conforniire id) mid) (obiiilicl) ben ^])ia)oribu$ (bie für

teiluu'ife iHufljdniiuj ber 'InTbotc (]cfliiii'iit l^atten) , baJ3 ber

(£inful)rücrot nnr bei; jenen fremben -ü>narenflQttunnen fernerhin ftatt*

l)abcn fönne, uon lueldjen man mit einigem C^3runbe ber äi.^a()rfd)cin(id)^

feit bcljaiiptcn fan, bau fie in t)cn (^rb(anöen in <|ii:ili, <|u;iiito et

pretio ben fremben flleid) oerfertigt luerben" -.

2*ie'^ mären nun bic Wrunb^^ücjc uon 3iiiÄPiiborfe I^()corie be^

3Uiftcnl)anbcI^. Sie bebeutete jur 3fit, ba fie aufgcftellt mürbe, auf

beutfd)em 33übcn im flrof?en unb flanjicn ficJ^erlid) ctmac' 'Jieueci. W\c

roeit fie auf felbftänbic^er C^iebanfenarbeit 3i'iSf"borf!5 bcrul)t, mie

roeit fie nur eine Übertrartunc] ber pl)ijfiüfrütifd)cn unb ber cnnlifdien

^reibanbele'lcbre mar, bürftc faum feft,^uftellen fein. Sie ift eben

ein iknviel bafür, baß bic neuen ^becn aud) jur ^dt xljxev (BnU

ftel)unt^ feiten M^i alleinige (S-ic]cntum bcrjcnii]cn marcn, bie aUi il)re

Url)eber be^eid^nct merben. 3" Q^^'" 3lbftufungen, oU unflare iü^ox-

ftellung, ale nollcnbctcr ©ebanfcnbau, leben fie mcift fd)on eine S^it

lang in ben Klopfen ber 3*^iUU'i"-"iffcn bi-j ber eine fommt, ber bcm

©eöanfen bie ^yorm gibt, morin il)m bie Unfterblidjfcit bcftinnnt

mar. ^er 'DicrfnutiliÄmu^ mar teilmcifc fd)on burd) bie fpäteren

^JJierfantiliftcn felbft übermunbcn morben unb l^atte allnuiljlid) liberalen

©runbfäljen meidjcn muffen; bie mciften ''|vrobleme beä ^Birtfc^aftg»

lebend maren fd)on uor 3lbam Smitl) oon englifdien 3d)riftfleUern

im Siiuie beä Jreiljanbelij erörtert morben. Xci CuaiititäKMljcoiie,

roeld)e bie (iJruubtage ^ür bic liberale Öc^re beä jimifd^enftaatlid^cn

Jöerfclirss bilbete, batte ^umc bic flnffifcbe Jyorm gegeben, mäbrenb

Smitl)i> 3luefül)rungen über bicfcii ('')egcnftanb gegenüber jenen fciness

93orgängeriS ct)er einen 3iüdfd;ritt bcbcuten. 3i"(U'"borfö Xljeorie

ftül)te fiit nuf alle uon .^un\c jugunfton bc>:> Arcibanbelc' uorgebrad^ten

3lrgumente unb in bem einen 'i^unft, in bcm .Cmme gegenüber Smit^

noc^ lüdMänbig mar, in ber ^ytage ber SdjutJiölIe, jog 3i».H'»borf

' (£u-l)e olu'n 'Z. IMi 9lum. 2.

« eiclK oben 6. ir.H llnm. 2.
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aii§ feiner Sefire bie i^onfeiiuens, oor her ^ume nod; surücftjefd^eut

roar. Unb bod) gilt mit 9ied)t fein anberer äBirt)d)aftet^coretifer

beä' 18. Sal)r{)unbertl, au^ mä)t ^ume, qI^ 33egrünber ber 5rei()anbel§=

(eljre, fonbern nur (Smitt). 2)enn triä{)renb bie anberen entiucber nur

einsclne !üirtfd)Qftlid)e ^srobleme erörtert ober nur teilaieife frcil)eit=

lidje ^bcen üerfod)ten trotten, loor er ber erfte, ber eine fpftenmtifd^e

^nrftelluufl be§ Sibernliemug mit 9^ürfftd)t auf natjeju alle ©ebiete

beio äßirtfd)Qft§Ieben^ gab. 3i"5ß"^orf t)atte cor ben ^Isorgöngern

oon Slbam <3mit() iiioI;f ba§ oorauS, ba^ er burd^aug liberal mar

unb aud) aüe oolfi^roirtfdiaftlid^en 3^ragen unterfud)te, mit benen fid^

Smitt) in feinem ^auptroert befa§te, aber bei il)m fel)(t roicberum

nal)e5U ooCIftänbig bie fijftematifd)c SDarfteQung. 3» gtö&erer roiffen-

fd)aftlid)er 9trbeit Ijat fid; ßinS^Ji^orf »^^ S^it genommen; ba5U roaren

feine 33efdjäftigungen unb feine ^ntereffen gu mannigfaltig. ^taat§"

mann, 3>ermaltungebeamter, ©runbbefiger unb Äaoalier, fentimentat

unb leben^Iuftig , eljrgeijig unb religiöl, ood ^"tereffe für ^^olitif

unb SJaturtüiffcnfd^aften, für ©efd)id)te unb Sd^aufpietfunft, nötigten

it)n fojiale ©teüung unb perfönlid)e 9{eigung ben größten Steit feiner

3cit 3n)ifd)en amtlici^er 3trbeit unb gefellfd()aftlid)en SSerpftidjtungen

.ju teilen. Unb fo roie er in feiner fdjöngeiftigen S^ielfeitigfeit ganj

ein i^inb feiner 3^^^ geroefen, fo mar aud) feine ^l^eorie nid^tiS aU
ein Spiegelbilb ber bamats öielfad) nod) unauSgefprodjenen, aber

hoä) fd)on roeit oerbreiteten liberalen ^htm.
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fragen be^ ^reifeö

Q3on Dr. Oöfar Snglättber
^rioatbojcnt an bcr bcutfc^cn ilniocrrifät ^rag

3n)eiter 2;eil

:3n^att^t)er5ei^ni^ : 111. 2)ie ©eftalt ber lUac^fvai^efigur. 3([iftetgenbe

Stic^tuufl. iJegrüuiung burd) ben faUenben Ören.vuiljen unäuretdjenb. 2)ar:

[tettung al§ fontinuierlid^e Sttne. ©efamtpretöangebot. Unäu[äfftg!eit ber

©ummierung dou Preisangeboten für ©tücfe üu§: oerfc^iebenen ^JJfengen jum

©efamlpreiSangebot. 3fid)tige Grmittlung al§ 5ßielfacf)eö beS Preisangebotes

für ein Stücf ber gegebenen 3Jienge. 2;ie5 jeboc^ feine SBertcrf(i)einung.

SBiefers gegenteilige 3(nfic^t. ©eringere§ Öefamtangebot für eine größere

ol§ eine geringere lUenge. ':}>«ieparabo;i-on, nit^t 2i$ertparabofon. 2)iarf^aUs

^onfumentengeiuinn. Unridjtige ©rmittlung. 3K'eifeI^after (Srfenntnisroert.

greife unter ber ^öc^ftangebotegrense. ßonrab. ^wei 2trten »on Sorauö»

fc^ungen für biefe ^^ireife S. 184—203. — IV. (Srmittlung beS not =

wenbigen ^reifeS innerl^a(b Dber= unb Untergrenje. 3Bett =

beroerb ber Ääufer, «Soften. 3Bettberoerb ber Ääufer ergibt Wrensen

beö ^reifes, feinen notroenbigen ^reiS. 2(blef)nung ber fubjeftiuen ©c^ä^ung

beö 58erfäufer^ alä ^rei'jbeftimmungSgrunb. ^^reisfampf fein ^inreic^enber

^rgänjenber '-PreiSbeftimntangägrunb. itoften. 3"f'i'"i"enl)ang dou Soften

unb ^reis nid)t aus SBevtibentität Don ^ßrobuftionämittel unb ^robuft er=

ftärbar. Sapital^inS nic^t Soften. SoftengefetJ crflärt nicf)t DoUftönbig.

(Srgibt ^reiöDerf)ältniffe unb uerroeift auf ^eftimmungSgrünbe bei Oütern

le^ter Drbnung. Siefe nicbt 2(rbeitsleib unb SBarten, fonbern gegebene

3JJengen. 3jerfud)e einer Bereinigung biefeS 5ßreiSbeftimmung§;U"unbeS mit

ben beim Säufer loirfenben ^reiäbeftimmungsgrünben ©. 203—226. —
V. feöc^ ftpreife unb Stationierung, .'pöc^ftpreife unb Stationierung

alö bie beiben ?JrciSmaBna()men jur (Srjielung einer richtigen 3>erteilung

befcf)ränft uorfjanbener ®üter. .'ööd)ftpreife nicbt an ficb unrichtig, iebod^

nur unter beftimmtcn ICorausfe^ungen ,^uläffig. Dber= unb Untergrenje beo

iPreifeä bei gegebener ^JJtenge eines ©utes. Gin .f)öd)ftprei5 ats SUibepreis

«rgibt feine unbefriebigte ^J{üd)irage unb ba^er fein Überbieten ber Säufer.

2)er .t>öc^ftprei<> nuifs ben Serfäufern angemeffcnen Öeioinn laffen. ^'^ödift^

preife niebriger als 'greife auf bem freien SKarfte. Solgen ju nicbriger

.^öd)ftpreife. Überbietungen ber Säufer. ^reiS an ber Dbergrenje ober über

berfclben für ein'^elne Säufer ober für alle Säufer bei Jüerbleiben cineo un=

»ertauften Sieftes. iÜei Ginbntten ju nie^riger 'pöd)ftprci)e ungünftige '-i'er

teilung. Unanmcnbbarfeit ber .'ööcbftpreife bei ju geringer l'Jicnge beS (^iuteö.

3n)ei "il'ege jur 2lbl)ilfc. 2luögleicbung ber ©infommenöunterfdjiebe nur bc=

fc^ränft oeriDenbbar. Stationierung, '^ireiö babei unter ber .Viöctjftgebots

grensc beo (^ren^fäuferö. Stationierung feine fo^ialifttfc^c aJtafenaljme. 3"-'

fammen^ang mit tl)eoretifd)en fragen ©. 226—24(3. — Sc^Iufe: ^Wii

cyrunbfragen ber ^rci'3tt)eorie ungetöft ©. 246.
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«

III. 0ic ©cftalt bcr 5^ad)fraöcft9ur

^Tie evroiU', nnc [id) auf (^)runb bcr ^iHntiiiu^ bc-^ .Uäiifer§ fein

lieftiiiunlcö äi^crtQiu]cbot für ein Wut beflinuutcr 'Jlrt beflintuUer

iBienflc ergibt, blieb uuflclöft. äl^ir wollen bic ^^eantroortuufl biefer

^"vragc liier iiid)t iicrfud)en. ^enu ei linnbelt fid) l)ier uidjt um
einen vt>filiiien 'Jlufbau ber '^jreiijtl^eorie, fonbern uürncljuilid) um
bie Äritit unb um bcn 9Jnd)iüei^3 offener fronen. ÜBir loenben unS

balier, ol)ne unö mit ber 5^rafle bcci Si'l'tanbefommenä ber S^ad^fragc--

linie weiter ju befd)dftic|cn, il)rer Öcftalt ju.

Xex eine ''^'uuft, um ben e^ fid) babei l)Qnbelt, ift ber ber

3^id)tuniv 5)ie ^indjfrtißcfuroe mirb aQiiemein aU abflciiienb n^-'

3cid)nct, menn man bcfoubcrc ^^iille nufecr ad)t lofst. Xai ^öd)ft=

gebot für ein Stücf axii einer gröfeercn 3)Jenge einer öiüterart ift

tlcincr al§ biT? ^ödjftgebot für ein Stücf aui einer geringeren

^Bienge berfelbcn (^Hiternrt. iDiit bem ^ortfdireiten ber 3Jiengc auf

ber 3lbfjiffe finft bcr ^^^rei^ auf ber Crbinatc. (?5 t)anbclt fid) nun

um bie Grtlärung biefer (Srfd)einung. äi^enn man ba§ ^öd)Hgcbot

aU 9lu5brucf bcr äi'ertfdjatjung bc^5 Wrcn^nut^enö burd) ben ^^äufer

auf faßt, ift bic ©rflärung fel)r ualjclicgenb, ba^ oinfen bc§ .^öd)ft*

gebote'5 fei eine ^^olge beS Sinfenä beS öirenjnu^eu'^ bei Steigen

ber Dfengc. Ge ift ba§ aud) ein .»oauptargument für bie 9üd)tigfeit

ber Wrcnsnut^enlcljrc. 5}ie innere (Srfaljrung },(\ci^\. in feljr uiclen,

ja bcn n)eitau§ meiflcn Jyäücn ba^ Sinfen be^ 9iange^ bcS üon bem

cinjclncn Stücfe abljängigen ^^ebürfniffcei mit 3i"iöl)me bcr "iDicnge

einer (^Hiterart. STie äußere (Srfaljrung jeigt ein Sinfcn be^s '>|>reife'J

bei 5unel)mcnber 3)ienge berfelben ©üterart. 9iic^tä lag näl)er, al&

biefe Xatfad)en in Ü^erbinbung ju bringen, ba-j Sinfen bcj 'i^'reife'J

mit bem 8infcn tci C^ircnsnu^eng ju erflären unb bamit ,^uglcid)

einen Söeioei^ bafür ju erbiingen, ba& ber ^^reig a\i 9luebrucf ber

^reiÄmilligfeit einc^ beftimmtcn Häufcr'^ M'fll^'id) ^»-'r 9luebrucf feiner

C^kcn,Miut}cnfd)üt}ung fei. Unb bod; ift beibCiS unridjtig. 'il^cbcr ift

ber %^xc\i ober bie ^^rcieunlligfcit ber 3lu«brucf eine^^ Wrenjnutjen^^

gemeffen in Weib, nod) axid) laf>t fid) ein }saüeu bcr ivrci^^milligfcit

bei ilsermel)rnng ber 'JJicngc bei^ C^hiki uiunittclbar mit einem wallen

be« Wrcnjnutenfii bicfcr 'üJienge erflären. 3.Uelmel)r läfU fid) nad)-

locifen, ba§ mit einem Steigen ber abnunclimcnben IKcnge einer

Wüterart bic ^ireieniiÜigtcit für ein Stücf aui biefer ilicnge ab=

nehmen muf?, aud) menn ber Wrcnjnutjen eiiunal au'jnnlimeiiicifc ber

gleiche bleibt, unb bafe ferner eine 3lbnal)mc bcr ivreiöiuilligfeit bei
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©teic^en ber 3)fenqe unter einer beftinnnten 33orou§fefeung in glei($er

SBeife eintritt, ob nun ber @ren,^nu^en finft ober nid^t. 2)a§ Sinfen

be» ©rensnut^enS fann batier nid)t unniittetdare Ur)arf)e be» ©infenS

ber ^vreic'iüiüic^feit bei 3i"i'^^)'"c ber 3)ienge fein. 5^em Sinfen be$

©renjnu^enS fomnit root)! für boS ©infen ber ^^reic^tnilligfeit eine

beftinimte SJoQe ju, aber nicE)t bie, baS Sinfen ber ^reiC^roiQigfeit

unmittelbar ju beiuirfen.

Soüiel über bie 9iid;tung ber 9{acbfragefigur. SBenben roir

un§ nun ju iljrer ©eftatt. ^um 2Iu!cgang«punfte nebmen roir roieber

eine 9(nlcituna Scfiumpeter^^ : „3)ian oerbinbe bie ^(äcbenpunfte, bie

man burd) 3luftrag ber ücrfdbiebenen 33iengen auf ber 3Ibf§iffenad^fe

unb ber greife auf ber Crbinatenad;fe geroonnen f)at, ju einer

fontinuierIid)en Äuröe." ®ie 9iad;fragefigut fod alfo eine fon-

tinuialidje Sinie fein, dhin bemerft Sdjumpeter felbft, bie 3Ser«

binbung burd) ^Interpolation fei eine f^iftion, toeil nid)t jebe 3)Jenge

in praxi möglid) ift, ba üiele ©üter nidjt beliebig teilbar finb unb

aud) bie pljt)fifd) teilbaren nur in gcroiffen Ciiantitäten getaufd)t

roerben tonnen. 2Bir gef)en nun aber nod) weiter unb bef)aupten,

axid) roenn mau aiuiel)me, ein @ut fei praftifd^ beliebig teilbar unb

in beliebigen ^Diengen abfe^bar rcie etwa 33rot, fteUe bie 9iad)frage=

figur feine fontinuierlid)e ^^uroe im ©iinie <Sd)nmpeter§ bar. S)ie

9iad)fragefigur ift feine fontinuierlic^e Äurue, fie ift grunbfä^(id&

überhaupt feine fonlinuierlid)e £^inie. ©ie lä§t eine Interpolation

nic^t ju. 2)ie Siadjfragcfigur fönnte nämlid^ nur bann eine fon:=

tinuierlic^e 5lurüe barfteüen, roenn nid)t nur jeber ';linberung ber

angebotenen Hienge einer ©üterart eine 3(nberung ber ^reif^roiüig»

feit (^öd)ftgebot) be^ Ääuferö für ein Stücf aug biefer a)(enge,

fonbern aud) jeber Siiberung be^o ^^reife§ eine ^Inberung ber ju

biefem greife üom Käufer nadjgefragtcn 9)fengc biefer ©üterart

entfpred)en roürbe. Xa^ aber trifft nidjt 5U. äi'obl entfprid)t einer

jeben ^Jtnberung ber bem einzelnen Käufer angebotenen ^Dienge einer

©üterart eine 3lnberung feiner ^reic^roiÜigfeit für ein ©tüd au^

biefer 'üJienge, bagegen entfprid)t -nid)t einer jeben i'lnberung be'3

"i^reifeg einer ©üterart eine ^(nberung ber ju biefem "ipreife com

Ääufer nad)gefragten 9)tenge. 3.sielmel)r treten mir bei ganj be=

ftimmten l'liiberungen ber '4-^rcife i'liibeningen ber feiten^S hc^i ein;

seinen 5läuferö nad)gcfragten -Dienge einer ©üterart ein. 9inr au

gan,^ beftimmten ^l'unftcn trifft in ber ^üubfragefigur eiiu' iHiiberung

beä '!)ireife!? mit einer i'lnbcrung ber 3Jienge jufamnu'U. 'Mi^ biefem

©runbe fteljen bie einjelnen '|>uiifte ber 'J{ad;fragefigur, bie !:)(nbe=
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3

rungen ber nadjgcfragteu Wenge entfpred)en, üoneinanber ah, o^nc

bofe gnmbfatjlid) bicfer 5lbftanb burcl) Interpolation au'^iU'füOt juerbcn

bürfte. 3)ie 'Jind^fragcfirtiir bilbet, foineit fic bic '^vroiciuillit^feit be^?

Hnuferö für je ein 6tüd ou^ oerfd^iebeiicn ^J)?cngcn einer Wüterart

barftedt, feine tontinuierlid)e bjm. fontinnierlid; envin.^te ilurue,

,^ fonbern ein grunbfn^lid) biä-

fontiiuiicrlid^eS Softem ein

jetner ''|>unfte (jyig. 2).

2)ie 'Jiodjtragefigur fönncn

lüir nun in beni 6inne er

gänien, baß luir nid)t nur

fragen, meldje ^irei5n)iüigfeit

l)öd)ften^ für ein Stüd a\\i

ueridjiebenen ^Viengen einer

Öüterart fid^ bei einem 5läufer

ergibt — bie Jrage, auf

@runb bereu allein, roie luir

fa()en, Sdjumpeter bie 9iaci^»

fragefurüe tonftruierte —

,

fonbern aud^ fragen, meldie

Wen^e biefer (SJüterart üon

einem itäufer bei ueridjicbenen

greifen nad^gefragt inirb.

'2)iefe ?^rage ergibt fid) nl?

befonbere ^rage erft a\\\ (ikunb

ber einfid)t, baf? nid^t jeber

'i)>reieänberung einer C^Hiter-

art eine iHnberung ber nad^ =

gefragten 'JJJenge berfelben

cntfpredje, fo ba^ burd) blofec

'JJicngenänbeiungen ber Wüter:

art aflc möglidjcn 'i^rcife ber-

^•'*'- •'

felbeu nid)t crfafU luerbcn

fönnen. gteüen rair nun bie ^rage nad) ben bei ben ein.^lnen

^^reifen ablesbaren ^J)iengen, fo ergän.^t fid) \\\\?> bic 'Jüid^fragefigur

,Ui einem Si)ftem unjufannncnbängenber Drbinatenlinicn (?'vig. 3).

Xic l)öd)ften ^;>unfte biefer Crbinatcn (ni. n, «, j)) fteben uoU'

dnanber fenfredjt mit uerfd^iebenen ^Jlbftänben ab unb bebeuten bie

<|3reieniiUigfcit be§ Ääufer« für je ein 6tücf ber auf ber 3lbfjiffe

aufgetragenen oerfd^icbenen fontinuierlid) anfeinanber folgenbcn

.i;
--f»

3
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3J?engen a, b, c, d ber betreffenben ©üterart. S)ie unteren fünfte

ber Drbinaten n^., o^.. p+ bebeuten bie greife, bei benen ooni Käufer

feine größere 3)lenge nad^tjefragt roirö, aU ju bem auf ber Spi^e

ber betreffenben Drbinate angezeigten greife. Sei einer ^rei§^

änberung ber ©üterart jraifd^en m unb n+, n nnb o+, o unb p+

tritt feine ?(nberung ber nodigefragten ^J}{engen biefer ©üterart ein.

9Jct)nien roir ein iulfpiel. S)ie ^reilroilligfeit be§ ^öuferö für

ein einziges ©tue! einer ©üterart fei 10 K, für 1 6tüc! oon

2 ©tücfen biefer (^)üterart 4 K, für 1 ©türf oon 3 ©tücfen 2 K,

für 1 Stüd üon 4 ©tüden 1 K. ©teilen luir bieg grapl^ifd) bor,

fo bilben bie fünfte, bie roir burc^ 3luftragen oon 1, 2, S, 4 auf

ber 2Ibf5iffenad^fe unb burd^ 2luftragen oon 10, 4, 2, 1 auf ber

Crbinatenad^fe unb Bi^^c" ^^^ betreffenben ©enfred^ten geroinnen,

bie ^reiSroidigfeitefigur. ®ie einjelnen fünfte biefer g^igur ftetjen

ooneinanber ab (10, 4, 2, 1), oi}m ba§ ber 3lbftanb burd) 9(nberung

ber 3Jiengen aui^gefüöt roerbcn fönnte, ba bie 'iDJengenänberung fon=

tinuierlic^ ift (1, 2, 3, 4) unb fomit feine 3'uif<^enpunfte niel)r

guläfet. (Sine grgänjung ber ^^igur fann ua()er nur in ber ÄVife

oorgenommen roerben, baB man bie 9Jiengen unoeränbert läJ3t unb

nur bie greife oariiert. 33ei einem ^reiö oon 10 wirb 1 ©tüdf

nad^gefragt, bei einem ^^.'reife oon auc^ nur 1 ©tüd, bei einem

greife oon 7, (], 5 immer nur 1 ©tüd ber betreffenben ©üterart.

aBir fönnen baljer oon bem oberften (10) fünfte eine Drbinate bi§

ganj naf)e ju 4 gießen. S^bem fünfte biefer Drbinate entfprid^t

biefelbe ^Hac^frage roie bem oberften fünfte, nämlid) 1. ®iefe Sinie

ift aber eben eine Drbinate, roeit alle il)re ^^unfte berfelben 33ienge

entfpred;en, fie l)at feinen 3ufanunent)ang mit jenem fünfte (4),

ber ber erften gecinberten 3)ienge (2) entfpridjt. 33ei einem ^^reife

oon 4 roerben 2 Stüde nad)gefragt, bei einem ^ireife oon 3 eben--

faüä 2 ©tüde. SBir fönnen roieber bie Drbinate oon 4 bi§ na^e

an 2 sieben unb jebem ^nuifte biefer Drbinate entfprid)t roieber bie

gleiche yiad)frage nad) 2 Stüden. So ergibt fidj, roenn roir neben

^reiöroiUigfeitcn auc^ bie ju Mn oerfd)iebenen gJreifen nadjgefragten

i)cengen berüdiid)tigen, ein ©i)ftem unjufammenljängenber Drbinaten

ali 'Jiad)fragcfigur.

2)a{3 fid) nun bie SJad^frage beg einjelnen Ääuferä tatfäd)(idj

fo ftcUt, roie roir eg t)ier behaupten, baf?, um e^ tur^ au^jubrüden,

fontinuicriidjeu ^jtnberungen ber angebotenen ^JJiengen eiiuT ©üterart

grunbfä^lidj bisfontinuierlidje ^^srei^roilligfeitMuberungen be« Käufers

für ein Stüd aug biefen 'ü){engen entfprec^en, fo bafj umgefeljvt
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fontimiierlidjen '5|?rei§änbeninnen mir an bcftitinnten fünften Snbe=

nmgen ber imdic^cfrontcn 2)ieiinen entfprcAen, tonnen roir l)icr nid^t

nQd)UH'ifon. äi'ir niiifttcn babei bod) auf bie '^•va(\e ber 33ilbung

be'5 ^öd)t"t(]cboteä beim .Uäufer pofitiü eingeben, uia>o luir, inie er=

roäljnt, uermciben mollen. So ftel)t uorläufig ^^eljanptung gegen

iöebauptung. Souiel aber fönnen luir uiol)t fagcn, baf; mir eine

biefontiiniierlid)e Weftaltung ber 'Jiadjfragefigur menigften^ aU

möglid) bargetan babcn. SarauS folgt aber, bafe man, o()nc auf

bie iHlDung be§ ^öd)ftgebote'5 be^ ein.^elncn Aläufer^S einzugeben unb

bie 9lrt biefer ^Mlbung feftsufteüen, nid)t non üornljcrein eine Alon--

tinuität ber Sladjfragefuroe bsro. bie ^J)iöglid)feit i^rer Interpolation

5u einer fontinuierIid)cn 2inie anneljmen barf.

9tuebrüdlid) fei bemerkt, ba& 6^5 fid) bei ber 9Jad)fragefigur um

bie 9lad)frage eine^ einjelnen für fid) ftef)enben Ääufer'5, nid)t um

bie DJad^frage einer aJccbrj^aljl üon Käufern üerfd^iebenen ^I^ovmögenS

unb üerfd^icbenen äi>ertDerl)alten?> — uerfdjicbencr allgemeiner '^^prei^s

loilligfeit — t)onbelt. ^iefe 9iad)fragefigur einer 33iel)rjal)l oon

Käufern oerfd)iebener $yert)ciltnif|e tonn — mufe aber nid)t — eine^

fontinuierlid)c fiinie barfteüen, bie freilid^ bei ber ctroa gegebenen

Äontinuiiät eine fel)r unregelmäf^ige ©eftaltung anncbmen bürfte.

2luä ben oorftcbenben 9(usfül)rungen ergibt fid;, bafe luir bie

bei tbeorelifdien 5Ibl)anbhingen über ben Sßxd^ gerne gcuiäl)ltcn 33ei-

fpiele mit fontinuierlid) finfenben ^vreiemiUigfeitcu grunbfätUidj für

öerfel)lt erad)ten. Söenn e^ Reifet, A fd)ä^t ein einjige^ ^^'erb auf

300, 1 gJfirb oon 2 ^sferben auf 200, 1 ^^ferb uon 3 ^^iferben

auf 280, 1 ^Jferb |jpn 4 '':ivfcrben auf 270, fo erfdjcint un-J ein

folc^e^ Süeifpiel — ganj abgefel)en baoon, bafe nid)t gefagt roirb,.

lüie ber bctreffcnbe .Uäufer ^u ber 3d)ätuing fommt — in fid) al§

unrid)tig. (S^ n)ibcrfprid)t ber tatfäd^lid^en 33ilbung ber ^Jiadjfrage--

figur. 9üd)tig fönnte ba§ SÖeifpiel nur etma fo lauten: A fd)ä^t

ein ein,zige3 ^^^ferb auf 300 K, 1 ^iferb oon 2 ^:|sferbon auf 1 to K,

1 ^fcrb üon :'. ^:pferben auf r)0 K, 1 ^|iferb uon 1 ^|.iferben auf

30 K. !Jiur ein fold)eö 33eifpiet entfpräd)e ber notmenbigen ^i§=

tontinuität ber '•|>reieunlligfeiten einciS Axänfer:? für je 1 Stürf au^^ üer=

fd)iebenen fontinuierlid) aufeinanber folgenben 3)Jengen einer (iJüterort.

^a^5 fübrt un^ luiebcr j^u ^JJiarfball. "^a^i ^Unfpiel, baS ^J)Jar»

iball für bie 'Jiad)frage eines Käufer^ nadj ücr)d)iobeiien 'l^u-ngen

einer Wüterart anführt, scigt au!?gefprod)en biefontinuicvlidje '-proiö=

lüilligfcitcii. „Ul^ir fönnen auf bicfc äik'ife j^um iilkifpicl finben

— fagt er — , baf? ber Käufer faufen mürbe:
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6 ^funb ja 50 ^ettce pro 5ßfunb . 10 ^funb ju 24 ^ence pro ^funb

7 = . 40 « . » ' 11 = = 21 -

8 = ' m ' ' = 12 = =19
9 = = 28 = = = 13 = . 18 = » = .«

S)ie 2)iefontinuität ber ^rei^roidit^feiten gef)t oietteid^t nid^t roeit

genug, iib5be[onbere in ben legten Stufen t)er)"d)roinbet fte; fie ift

ober jebenfaü^ iüenii)ften5 in ben fnil)eren Stufen üort)anben. ^ann

aber faiit 2)carfl)all boc^ weiter: „9Jar{) 9lu§fiiUung aller 3'"if<i)en=

betröge mit ben nitjpred^enben greifen befi^en wir eine genaue

2lufftellung feiner ^iad) fragen/' unb fonftruiert eine fontinuierlid^e

Siad^frageturüe. ®a niuB man benn bod^ fragen, umrum 2)iarf(;all

md)t fd)on im 33eifpie( fold^e 3)iengeneinl)eiten genommen l)at, baf;

fid^ bie Kontinuität ber ^reieuiilligfeiten — '^enni; auf -^^eunl) —
Q\\6;) im 33eifpiel auf aüen Stufen ergibt. S)er ©runb ift, bo&

bie§ nid^t gegangen roäre, ba ein Variieren ber nad^gefragten 53{enge

bei U?ariieren bei ^reifeio um je einen '^twwx) btr Grfat}rung roiber--

fprod)en tjätte. 9hin fagt freilid) 3J(arfl)alI felbft, bie 'Jfadjfrage

iiQd) geroiffeu ©ütern feitenS einer einjelnen ^erfon fei nid^t ftetig,

aber bie gefamte Dcadjfrage üieler ^erfonen geige mit jeber 33er'

met)rung ber 3)Jenge einen faüenben :}cad)frageprei!c. 2lud) ber

fleinfte ^reiefatt eine! aCigemein gebraud)ten ©utel raerbe unter

fonft gleidjen 33er()ättniffen bie ©efamtuerfäufc eine» adgcmeinen

©ebraud)»gutel oermel)ren. S!)ie ^atfad;e felbft ift root)l nun nic^t

fo fic[)er, mie 9)Jarfbaü anjuneljmen fd)eint. aiüein felbft roenn fie

angegeben tinirbe, mufe nodjumll raiebert)olt roerben, baß bie ^\(\6:^'-

fragelinie in biefem ^^alle, roenn fie fd)on foutinuierlid) roäre, fidjer

eine feljr unregelmäßige ^orm anneljmen roirb. 2)ie ©rflärung biefer

j^orm ift ein 2:;eil bei ^sreiiöprobleml. ©iiifadj (x\\% bem fallen bei

Ojrenjnu^enl bei fteigenber ilienge, atlenfaUc' nod) mit einer oer=

fd;iebenen Sd)ät3ung bei Öelbel uerbunben, läfU fid) bie ^orm ber

Diac^fragehiröe einer ganjen ^enölferung nod; oiet roeniger erflären

all bei bcin einzelnen .Häufer. 2)abei ift el djarafteriftifd), bafe

3)iarfl)atl immer mit einer gan<i regehnäf5igen Jyorm ber ^JJad)fragcfnrüe

operiert, bie, roenn fdbon Kontinuität bei einer 3Jiel)rjal)l oerfd^icbencr

Käufer gegeben fein follte, roie erroäl)nt, grunbfä^lid) nidjt sutrifft.

Übergeben mir nun i\\ einem anbcren '•^-^mifte, ber mit ber eben

bel)anbelten J^rage enge jufammenljängt, unb j^roar jn bem (\Jefamt=

nadjfragepreil bei ein,v?lnen .^äiiferl für ('«Witer beftimmter 3lit.

3iad) Sd)umpeter ift in ber 'Jtadjfragefiirüe j\I N bie .Unroe ber

3intenfitäten, bie ai^ertfunftion. '^\)X integral, bie J-läd^e ACDB,



100 Däfar Gnotänber 1402

1

i)"t bcr Wcfamtiücrt. H I) ift bie ai'ertintcnntät be« (erteil Tcild^ene,

ein l\i)r jcl)mnleäi ,^'vläd)enftücf von ber .t»öl)c BD bitbet ben 3öcrt

^ce Ictjten 2:cild)enä, bcn ©rcnsnu^cn (("yic}. 4). I^cmnciiouiber

uertrcten unr bcn Stanbpiinft, bnö bic i^iiiic CD feine ^llH'rtUnic

ift, fonbcrn bafj mclmcl)r bic Crbinaten üon AC bi8 BD lebifllic^

^Prcie-unllirtfcittn beö .UäuferÄ für je ein 3tiicf au^ bcn uerfdiicbcncn

^JJicnrtcn A bhi B barftellcn, fo bafe bann and) ACDB feinen Oie-

fanitiüert unb DB feinen ©rcnsnn^en barftcQcn tonnen. 9hin

ift aber bie 5v(äd)c AC D B

nid)t nnr feine 2)arftelluni] bei?

0efam t inerte'?, [u ift anc^

feine ^arftcUnnn be3 ©efamt-

nad)fragenpreifcä eine^S Rän-

fer^, roenn roir nnter ®efamt-

nad)fra(]eprei^ ba§ öiefamt^

prei^?ant^ebot für eine bcftinunte,

bem 5^änfer angebotene 33ieni]e

ber betreffcnben (?i3ütcrart ocr^

ftcf)cn. 53erürffid)tincn mir ftatt

ber ^yifl. 4 bie üon unö für

richtig n^tjo^^ene ^^ig. 5, ift

ba§ föefaintpreiC^angebot bei

ber Wenge «1 nid)t etma bic

Jig. Ommnopd. ilNielme()r

ift ba§ (5Jefanitprei>jangcbot be^

iläufer'S bei bcr 'JJicnge a nnb

bem biefer 3)iengc entfpred^en=

ben ^öd)ftpreife cine^S 3tücfeS

^m bae ')icd)tccf Omma, bei

ber 3)Jenge h nnb bem biefer

•iDJcnge cntfprcd)onbcn .^")öd)ft-

preife eine« (gtücfe« n ba« 9ted)tecf Onnh, bei bcr ^J)icngc i- nnb

bem .ööd)ftprei« eine* ©tücfeö o baö 3led)tecf Oooc, bei ber "iDJengc d

nnb bem .t>öd)ftpreiie eine* Stücfcö p ba* ^)icd)lecf Oppd. ^ie

(^efamtpreieangebote finb 3led;tecfe mit jcmeil-^ glcid) boljen Crbi»

naten < )in — am, ()n — l)n, Oo— co, Op— <lj).

3n äli^orten anvjgebrücft, beifit bie^^, bcr Wcfamtnadifrageprciö

eine* Hänfer* ober bie "i^rciäfroiUigfeit einee itdnferxj für eine bc-

ftinunte ^JJJeniH' einer OMiterart ift feinc^faÜ* glcid) ber Snmme ber

Preisangebote be« Äänferö für je ein 8fücf an* bcn anfcinanber=

Atg.
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fotgenben 3J?engen ber ©üterart, fonbern gleid^ bem ^öd^flgebote beg

5läufcr^ für ein beliebigeiS Btüd ber 511 erroerbenben ^Jenge oeröiel^

facbt mit ber 3ln5a()( ber 311 erroerbenben Stücfe. ^q^ aber bat feinen

©rnnb barin, ba^ fid; in ben roeitauio meiften fällen für einen nnb

benfelben ^änfcr gleiche greife für ©üter gleicher 2lrt ergeben nnb

ba^ ber ilänfcr mit biefen g[eidE)en ^^reifen rechnet, ttioranS fic^ bann

eben a(^ ^öd)ftgebot beg Äänferg für eine beftimmte SJienge einer

©üterart ha^ betreffenbe 9[>ie(fa(^e feinet ^öd)ftgebote§ für ein be-

liebige^ ©tücf biefer ©üterart ergibt, ©leid^e ^sreife für ©üter

gleidjer 2lrt finb überi)aiipt bie ä>orauefe^nng bafür, üon einem

^sreic-angebot be^ Käufers für ein ©tücf au^ einer gegebenen ^ienge

einer ©üterart jn fpred)en. 2Birö biefe 33orau^fe^ung faden gelaffen,

alfo angenommen, ba§ ®üter g(eid;er Slrt bei öemfelben 5läufer jn

gleid^er S^it üerfc^iebene greife crjielen, mufe ha§> ^sreiSangebot für

ein (Stürf au§ einer gegebenen 9)Jenge einer ©üterart ganj anber§

ermittelt roerben, nämlid) ebenfo roie roenn einem einzigen ©tüde

einer ©üterart Stüde frember ©üterarten gegenüberfte()en würben.

^n biefem g^aße ift mit ben gegebenen ^sreifen unb nid^t mit ^öd)ft=

preisgeboten früherer Stüde ber betrcffenben ©üterart 3U red)nen.

hingegen ift eine Snmmierung ber uerfdjiebenen ^Preisangebote für

je ein 6tücE auS oerfd^iebenen 3}lengen einer ©üterart grunbfä^Iid^

unjnläffig. 2)ieS auS bnn Oirunbe, rcei( $öd)ftgebote für je ein

©tücf auä üerfd)iebenen 3)iengen einer ©üterart nebeneinanbcr ebenfo=

roenig beftef)en fönnen roie ^ödjftgebotc für ©üter oerfcbiebener 3lrt

üerfd)iebenen 9}a)igeS. 9Mt)er f)ieranf ein3ugel)en, ift {)ier nid)t ber

Ort unb infofern aud} feine i^eranlaffung, a(S bie ©(eid;l)eit be^

^reifes üon gleidj^eitig erroorbenen ©ütern gleid)er 2trt für benfelben

Ädufer a(S allgemeine ©rfabrungStatfad^e ber lserfel)rSroirtfd)aft an-

gefeljen roerben fann. 2)en ©riinb ber (SrfdHMnung ber ©leid)l)eit

oon ^^^reifen für ©üter glcid)er Slrt für benfelben Mäufer fönnen

roir Ijier roeiter nid)t uerfolgcn. 9Jur fooiel ift feftsuftellen, baf5 eS

fid; babei um eine '4>reieer|d)einung, feine 2l^erterfd)oinung banbelt,

unb baB bal)er insbefonbere and; ber Bq\^, baf? bae 9lngebot beS

iläuferS für eine beftimmte 'üJJenge einer ©üterart gleidj ift feinem

3lngebot für ein Stüd ciu^ biefer 'DJienge uerüielfad)t mit ber 9ln^

3al)l ber Stüde biefer 'üJienge, auf ben fubjeftiuen 'ii^'rt nid)t über=

tragen, nod) roeniger bann auS bem fubjettioen äi>erte ertldrt roerben

barf. iisom '^i'erte trifft in feiner ai'eife 3U, baf? ber ai'crt einer

beftimmteu ^JJtcngc einer ©üterart für ein "iiUrtjdjaftefubieft gleid)

roäre bem ©ren^nu^en üeruielfadjt mit ber 9ln3at)l ber ©tücfc.
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Skttere^ ift befanntüd; bie 3lnficl^t aBiefer^. Sßicfcr fogt

a. a. C. ©. 104: „^aä ©runbflefit i>er n)irtid)Qttlid)cn Diu^s

foinpiitatioii lautet, bafe aüe (S-iiil)citcn (Tci(inent}en, ©lürfc) eineg

5l>oriütC!5 tjlcidjniQBig mit bcin (^reujniitjen fouiputiert luerbcn. äiUr

merben biefcö @e)e^ qU ba^ ©cfe^ bc5 ©rcnsiui^cn^ ober fürser

als t>a^i Örenjrtefc^ bc,H'id)ncn. 3hi'3 bem (Sreiijflcie^ ergibt l'id) bie

?VOlc]erung, bafj jeber teilbare ^l^orrat roirtfd)afilid) mit bem ^^iel=

fad)en be^^ Cyreiijiui^^ene fomputiert luirb, uield)e5 ber 3'^l)l '^^^ ^i"=

Ijeiteii eiit|>rid)t." ^icrsii 'ift 511 bemerfen: Xa^ Öreiijgcfe^ — ber

erfte ber silierten siuei 3ä(je — ift nidjt eiiibeutig formuliert. ©^

foU nidjt Ijeifjen „alle ©iubeiten eine^ ^sorrate^ luerDeii nad) bem

©ren.yiu^en gefd)ä(5t", fouberu „eine beliebige (Sinljcit auä einem

'i^orrüt", loeil taifäd)lid) immer mir eine, trenn and) beliebige, Gin^^

Ijeit au^ einem Isorrat imd; bem (i3ron5nn(3cn gefdjä^t, bae ift fub^

jeftiö geioertet werben fann, roobei bie 3[5erfügung über ben ganjcn

übrigen ä>orrat eben bie 'iNoraulfet^ung ber Sd)ä(jung eine^ Stüdeö

imdj bem (^^renjnutjen bilbet. iiMrb bal Örenjgefetj aber fo for--

mutiert, ha^ man ftatt jebeg Stücf „ein beliebige^5 £tüd" fe^t, fo

ergibt fid; fogteid;, baf? ber ,^uieite (£0^3 be^üglidj ber ed)ä\}ung oon

Siorräten nad) bem lUelfadjen bec^ Girensmi^on^ au^ bem erften (Sa(j

gar nidjt folgen fann. Senn ba in jebem 3Iugenblicf nur ein ein=

jige^ @ut eineö ^vorrateS haä ©ren^gut fein faiui, mir ein ein,0ge§

(Süt gerabe nur mit bem ©rensnutu'n oerbunben oorgeftcUt werben

fann, nie aber alle Stüde ber betreffenben (Mtcrart gleichzeitig, bei

allen an^eren Stüden oielmel^r gleidjjeitig ba^3 ^eroufetfein be'3

^öl;cren abl)ängigen :)iu^cnö gegeben fein mu§, fo fann bie 4i.Mrtfd;aft

bod) gar nidjt anneljmen, baf3 ber ^sorrat nur ein 'lUelfadjeö be^5

Wren^uu^eiiö oorfteUe, fann baljer in feiner äi^eife t^m ISoxxat nur

mit bem üeroielfad)ten Örenjnu^en merteu. äi^iefer§ 9lnfd)auung

Don bem 2l>erte uon '-Isorräten mürbe beim aud) fd)oii, mie er fie im

„i)iatürlid)en äi>ert" ausfpradj, aUi mit bem äi>efen ber fubjeftioen

aBert tljtorie in äi>iberfprudj ftil^enb befdmpft. So oon ^^öbni^^amerf

in ber ^Nofitioen Xljeorie bee .UapitaliJ, £. 257. iiöljm = i^aiuerf

ftctlt ausbrüdlidj feft, bafj ber (Ba^ „ein i^orrat ülurljaupt l)at

einen al^ert, ber gleid^fommt bem ^Uobuft ber Stüdnii.^abl mit bem

jeiutiligen (^ireiiiiiii^cn", in ber l'limieiibimg auf t^m fubjeftiücn

äßert oon Üiorräten aU 9iegel fidjerlid; falfd) ift. Ter ^l'ert beoi

a^orrateö bemifu fid) uielmeljr nad) bem (^iren.vnitjen be^^ gnu^en

il^orrate^S, .stil. jocun mir neben bem betreffenben '^^orrat nod) einen

anberen iüorrat berfelben (ijüterart befi|jcn. Sonft f4iä|}en iiflr ben
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SSorrot naä) bem getarnten oon allen ©tücfen oennittetten ?tu^en.

g^erner oon ^rau§ in ber Sd^rift: „^nx 2^1)eorie be§ äÖerteS", in

ber tüir ben ^inroei» auf bie S^erroed^flung von „alle ©üter" unb

„ein jebe§ beliebige @ut" finben. SBiefer Ijat benigegenüber in ber

tüieberljolt angefü()rten neueften 2Irbeit, roie au^ bem ^itat i)erDor==

ße{)t. an feiner 3lnnd)t üollinl)a(tlid) feftge()alten, unb jroar beruft

er fid^ sum Sciuei» ber Üüc^tigfeit feiner 2Innat)me auf bie ©rfalirung:

„2)ie täglid^ roieberiiolte @rfaE)rung oon SJüHionen unb tDiiHionen

^äUen erroeiil, bafe bie ^onfumenten afle ©tücfe einee 33orrateg, bie

fie einfaufen, nad^ bem ©renjnu^en fomputieren, fie beja^Ien unb

fomputieren feinet t)öf)er al§ nad^ bem ©renjnu^en; einen ööljeren

ipreiio für irgenbein Stürf ju begasten, raäre ja gan^ unioirtfd^aftlid^,

e§ wäre beffer, auf ben ©infauf be§ ©tücfe» ju oeräic^ten." Unb

weiter: „Sßie roitt eine 2;t)eorie, toeld^e ba0 @efe^ be§ ©renjnu^en^

nur atternatio gelten löfet, ba!§ 2>erl)alten ber Strbeiterfrau erüären,

bie beim ©infauf ade <Stücfe 33rot gteid^ i)od) fomputiert unb bie

bomit basfelbe tut, roa^ jeber Käufer auf bem freien 3Jlarft immer

getan \)at unb immer tun roirb?" 3)em ift gu entgegnen: ©§ ift

nid^t rid)tig, ba^ bie ^onfumenten alle Btüde eine§ 33orrate0 gleid^

\)oä) nad^ bem ©ren^nu^en fd^ä^en, an§> biefem ©runbe für alle

Stüdfe nur benfelben ^^reiS beroiHigen unb eine UngleicöJieit be§

^reifeä aUj unroirtfdjaftHd^ ablet)nen muffen, ©er Käufer t)at üieI-=

me^r gar fein ^ntereffe an einem ßin()eit§prei§, roenn ber ^rei§

nur im übrigen feinen n)irtfd)aft[id)en ©rroägungen entfpridjt, il)m

im ^inblid auf feine roirtfdjaftUdie 2age gered^tfertigt erfc^eint.

Söenn ber 5Irbeiterfrau, roie eS früt^er üorfam, eine «Semmel p ^ 'i^

brei (Semmeln bagegen um 10 h, alfo bie britte Semmel um 2 h

angeboten rourbe, ift e§> il)r nid^t eingefallen, biefe» 3lngebot grunb=

fä^lic^ roegen ^l^erfd)iebenl)eit ber "^^Nreife ber einjelnen Stüde ah'

julel)nen, fonbern fie Ijat e§ unter geroiffen ^orau^fe^ungen, nämlid^

roenn fie naä) il^rer roirtfd)aftlidjen Sage 10 h für ben ©enufe üon

brei Semmeln aufroenben fonnte, angenommen. Qt'benfaHiS l)at fie

boS 3Ingebot nidjt be^roegen abgelel)nt, roeil ber ^reiö für bie ein=

seinen Stüde nid;t gleich roar. 2)em Itäufer liegt gnr nid)t^5 an

einem ©inljeitepreie, roenn er bei Dcrfdjiebenen ""^^reiicn für bie ein=

äelnen Stüde beffer fälirt unb bie 'ipreife fic^ im übrigen im 9fal)men

feinet ^ödbftgebote^ oli^ hc^ iktrage-^ l)alten, ben er für bie be-

treffenbe Gütermenge l)öd)ftcn§ aui^geben barf. Sie (5rfal)rung jeigt

uns nidt)t, baft bie 3Jienfd)en ade ©üter eine^ ä.^orrate!J tro^ oer=

fd)iebenen abljängigcn 'Jiutjeu'c gleid^ fdjä^en, fie 5eigt un? nur, büf3

S rf) m 1 1 e r I 3 Q l) r b 11 d) X L 1 1 1 1
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fi^ für ©ütcr iilcid^cr 9lrt für benfelben ilöufer i]leidöe greife

bilbcn. 2)a8 aber ift feine (Sifnbrunfl bcr einfadjen !ü>irtfd)Qft,

)onbcrn ift eine tSrfa()nini^ bor in bie üerfel)reiuirt|cl)aftlid)e Drna=

iiijation ein(]cbunbcnen iiUrt|d;aft, unb eö ift eine tSifabrung, bie

mit nnniittelbaren äl>crtfd)nt5nnflen beS ÄänferiJ nid^t^ ju tun ^ot,

fonbern bnrd) bcfonbere 3H'bin(^uiu]en bir i^erfebriJ'iüiitfdjQft be^rünbet

ift. 'iiMcfer l)at an Stelle einer ^iiHTterfabruiui eine '•|>rei-jeifal)rung

gefegt. CS*r üermeint fid) auf ®erterfd)einnngen ju berufen unb be=

ruft fid) auf ''|>rei''>erfd)einunaen. Ter Ba\^, bafj im nügemeinen

@Ütcr gleid)er 3lit bei bemfelben Aiäufer 5u gleidjer ^<iü gleidje

greife erjielen, beruht auf feinem Si>ertgcfe^, unb ebenfo beiul)t eä

Qud) nid)t nuf bem ii'ertiu'fet'i, fonbern fetJt bie (^Heid)beit ?er 'l^reifc

üorau!?, roenn ber ilöufer für eine beftimmte 'JJfenge von (Gütern einer

iUrt bog i^ielfac^e be£> |)öd)ftgebotcö für ein Stücf au§> biefer 'DJenge

bietet. Slnnu fomit Sd)umpeter, um tuicber ^u ibm 5urü(f,^nfel)ren,

ben Öefamtiuert eines i^orrateS burd) ^^tegrntion beftimmt, fo üer=

fät)rt er an fid) rid)tig. Ta aber bie 'Jindjfragcfigur eine ^reig»

loilligfeitefigur unb feine äi>ertfigur Darftellt, ift bie Integration

auf biefe Jvigur nid)t aniuenbbar, unb fomit irrt er in bem ent=

fc^eibenben ^^unfte. TaS Wefamtprei^iangebot in ber 'Juidjfragefigur

beS einjelnen Ääuferö ergibt fid^ tntfiid)[id) — unb l)ier ()at illMefer

red)t — als baS 5lUetfad)e beS £)öd)ftgeboteS für ein Stürf ber su

ermerbenben 'DJenge unö ber 3ln,ial)l iljrer Stüde.

58ergteid^en roir nun ben j^lädjeninbalt ber baS ©efamtpreis^

angebet eineS ÄäuferS bei üerfd)iebencn 'iJieiigen ueraufdiaulid^enben

:Ked)tede, fo finben nur, baf, 't)ü^j Wefamtpreieaiigebot für eine größere

3J?cnge jeroeilS fleiner ift als baS für bie fleinere. TaS 9ied^tecf

Omma bat einen größeren J\läd)cninbalt als baS ^ied)tecf Onnb,

biefeS luieber einen größeren Jvläd)eninl)alt alC' bae ^)ied)tecf < )(» oc ufm.

3llfo nidjt nur bie ^reiSroilligfeit für ein Stücf auS einer ÜJienge

einer OJüterort finft mit bem Steigen einer llieiige (nia>nl»><)r>|Kl,

roenn <>a(()l»(( >f(()(l ift), fonbern eS finfen and) bie "l^robufte awi

^enge unb ^reiSroiüigfeit mit 3i«"QÖ>»e bcr ^J)ienge, ober mit anberen

Si^orten, baS ''|>reii>angebot finft rafd)er als bie iü^'nge ,iunimmt.

2i'ir finben l)ier baS fogenannte Üi^ertparaboron, roeld^eiJ freilid) nidjt

fo, fonbern nur olS ^^Ueieparabovon ober rid)tiger ^^reiSminigfcit«»

paraboron bcjeid)net luerben barf. Tie (^Jefamtpreiennlligfeit eines

.HäuferS für eine il)m angebotene ^JJJenge einer (^5üterart ift unter

ber Ü^orauSfe^ung, baf? eS bem 5täufer uoUfommen freiftebt, roieniel

Stüde ber "JDicnge er erroerben roiQ, für eine gröfiere ^JJJenge fleiner
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a[§> für bie ffeinere. 3""^ ^reigiDiUigfeit^parabofon !otnmen löir

burdf) eine flonj bcflimmte i^onftruftioii ber Siadjfraßefiflur, eben

baburd^, bQ§ n)ir bie ^'rei^roilligteit für bie einjelnen (Etücfe flörfer

finfen (offen olg bie SDienge jiunimmt. S)aB unb qu^ rocldjeni ©rimbe

biefe 2Inna()me tQtfäd)lid) gemad^t werben fann unb muB, gef)ört

5ur pofitiüen Jloiiftniftion ber ^öd^ftgebotfigur unb ift baljer loieber

nic^t ber ©egcnftanb ber (Srörterung.

®iefe 2lu§füf)rungen über boS ©efamtangebot eineS Ääufer§ für

eine beftimmte 3JJenge einer ©üterort fül)ren un§ §u einer (Srf(Mei-

nung, ber 3}iQrfl)alI einen befonberen -J^amen geben gu foHen oer-

nieinte, bem ^^onfumentengeroinn. 9}iarf^att oerroeift barauf (a. a. C
S. 105 ff.), bofe bie 33efricbigung, bie bem Käufer ber ^auf oer=

fc^afft, im allgemeinen biejenige überfteigen muffe, rceldje er in ber

Eingabe ber ^reisfumme aufgibt. @r erjiete alfo au§> bem 5laufe

einen 3)?el)nüert an Söefriebigung. ®er Überfd^u§ be§ ^reife§, ben

er l)öd)ften^ jafjlen roiE über ben, roeld^en er in SSirflic^feit äaljtt,

bilbe ben roirtfc^afllic^en 9Jiafeftab biefe§ 3)^e()rroert§ an Sefriebigung

2)ie§ be5eid;net ^Diarftjatt a(§ ilonfumentengeroinn. ^agu ift nun ju

bemerfen : iffiir lüoüen e^ baljingeftellt fein laffeu, ob unb in rceld^em

©inne bie 33efriebigung, bie man burc^ einen ^auf erlangt, jene

überfteigen niufe, bie man burd^ Eingabe ber Äauffumme aufgibt,

^ebenfalls erhielt man, roenn man ein @ut um einen geringeren

'^^rei» eriüirbi, al§ man t)öd;ften§ bafür geben roürbe, einen 3>orteiL

2)iefer 35ortei( ift nun entroeber bargefteUt burd^ bie erfparte

©elbfumme ober burd) jene ©üter, bie man um bie erfparte @e(b=

fumme neben bem in ^i^etrad^t fommenben ©ute anfd)afft. 2)urd)

eines oon beiben. hingegen ift eS unjuläffig, bie erfparte @e(b--

fumme a(§ ^cafeftab beiS 50ie^rn)erte§ ju bejeic^nen. ©ntiueber man
benft nur an bie erfparte (-Sjelbfumme, bann t)aben mir im itonfu=

mentengetüinn feinen 'DJJeljrroert, fonbern einen ©elbüberfd)u§ ju

erbliden. Dber mau bentt an bie mit bem ©elbüberfd)u6 an-

gefd)afften ©ütcr, bann (jaben mir. einen 3Jtetjrmert , ber burd) ben

@elbüberfd()u§ Derfd()afft, ober uid)t gemeffen mirb. 2)a§ roirb nod^

ftorer, meiin mir ben .Vvonfumentengciinnn in ?3etrad)t Rieben, ber

bei (Srmerbung mehrerer Stücfe einer (^üterort im ^inblirf borouf

erjielt roirb, ba§ ba^^ ööd)ftgebot für ein StüdE auö einer geringeren

^Uiengc t)öl)cr ift all ba'5 ^ödjftgebot für ein ©tücf au<i einer gröfun-cn

^JJienge un^ fomit iebenfaü^5 oud; Ijötjer a('3 ber ']ixe\^ für ein 3tüd
aibi einer gröfjeren Dtenge. Xos^ .S^ödjftgebot für ein otüdf von

(!, 5, 4, 3, 2, 1 Stücfen einer Cijüterort ift l)öt)cr ali boS ^öd;fti

13*
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gebot für ein Stüdf von 7 ©tücfeii biefer ©üterart. 3!ft ber ^rei§

fo niebrig, bafe 7 <BtMe erroorbcn roerben fönnen, unb jroar alle 511

bemfelben '5preig, niu§ jebenfntl^ ein A^onfnmcntengcininn erjielt

luerbcn. 2)nc> ift bcr ^-aü, an bcn i)inr)[jall üonniegenb bcnft.

3)iarjl}nn bered^net bcn ^onfnmentengcroinn in biefem (^aQe fofgenber=

niQ^en : ®cr fJänfer fanft, rocnn ber ^'rci'5 bc^ ®uk§ nnf 2 sl» ge-

fallen ift, 7 '|>funb. ®iefe traben für i()n uerfd)iebcnc llkTtc, nnb

jroor 20, 14, 10, 6, 4, 3 unb 2 sh, bol finb sufammen 59 sh. S)a

er für bie 7 ^ifunb nur 14 sh bejQl)It, ift ber nnterfd)icb siüifd)cn

59 unb 14 sli, alfo 45 sh fein ^onfuinentcngeininn. ©ropt^ifd^

ftellt er bn^ folgenbemmfecn bar (?yig. 0) wobei er freilid) bie

9kd)frage einer großen 9(n5nl)l oon iitäufern in 33ctrad;t sief)t. ®ie

j^läd^e DCA, bie bcn Unterfd;icb 5unfd)cn bcr Summe ber |)öd)ft»

'\g geböte DOIIA unb bem C^Jefamt-
^

preig CO HA bnrftcfit, foU ber

•H'onfumentcngeroiiui fein.

®iefe 3Irt ber 5^ered^nung

beS ÄonfumentengcroinnS nun ift,

foroeit fie fid), inie im 33cifpict,

auf einen einjclncn iidufer mit

^ einer 3)2e{)r5at)l erroorbener ©tüde

bejietit, grunbfä^lid) unridjtig, unb

jroar bc!§l)alb, meil, mic tuir oben

bemerft l)abcn, ein 3ufa^iii»ensä{)(en ber ^öd)ftgebote für je ein ©tüdt

au§> oerfdjiebcnen ^J)iengen einer ©üterort grunbfntüid) un^uläffig

ift. SDer Öefamtnad^fragcprei^ eincS 5iäufere für eine bcftimmte

^lenge einer (Süterart fann fid^ nid)t auö bcn S'iad^fragcpreifcn für

je ein Stücf au§> bcn ücrfdjicbenen, ber 33iengc uorangcbcnbcii llicngen

ber OJüterart sufammcnfe^cn, lueil biefe 'Jiadjfragcpreife nidjt ncben-

cinanber beftct)en tonnen, infofern, aUi ha§> ^öd)ftgcbot für ein «Stüdf

au§i einer geringeren 3)ienge ha§> ^öd)ftgcbot für ein Stürf nu-§ einer

gröfjcrcn "iUienge neben fid) au5Jd)licfU. Tic ^(äd)e DO HA alg

@efamtprei'3angebot ift unmögtid). ai.!.cnn jonmnb für ein einjigeö

^funb Xee 20 sh ju geben bereit ift, tann er, falI-5 bic§ luirttid)

fein .^ödiftgibot ift, nid)t bancben 14 sh für ein ,siwcite5 i^fiinb an-

bieten. Tad roirb burd) bie Ülrt bcr ilMlbung bc^S .^'^iidjügcbotcc

grunbfatjtid) au^gefd) (offen. älMr fprcc^cn bal)er and; immer oon

bem .C>öd)ftgcbote für ein Stücf oon n Stüdcn unb nid)t, mie ce

jumcift gefdjicbt, oon einem ^ödjftgcbot für ein n tc-j Stüdf einer

©üterart. SBcnn e« Reifet: „A gibt für ein lOteg ^^funb ^cc 2 sh,"
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fo foll el xiä)t\q f)eiBen: „A gibt für 1 ^funb üon 10 $funb ^ee

2 sh". ®iefe (e|tere StuSbrucf^roeife ift be^ijolb allein bie ent^

fprec^enbe, roeil e§ nid^t ein beliebiges, aber eben nur ein einjigeS,

le^eä ^funb ^ee ift, für haS^ ber Käufer 2 sh bietet, fonbern

Tüeit er 2 sh für ein jebeiS oon ben K) ^funb bietet, neben bem

älngebot oon 2 sh für ein Btüd nic^t für ein anbereS Stücf ber=

felben 9)cenge mef)r bieten fann. ^üv ben ©renjuit^en gilt bie

3Ui§bru(f§n)eife „ein nte§ ©tücE", roeil nur einem einzigen ©türfe

ber ©renjnu^en jutommt. S)a§ Preisangebot hingegen be^ie^t fid^

in gleidjer äöeife auf alle 6tücfe ber gegebenen 9J?enge nebeneinanber.

"öerüdfid^tigen luir bieS, fo fommen roir ju bem ©d)luffe, ba^ ber

^onfumentengeroinn auf bie üon a)tarfl)all angegebene 2lrt, burd^

3ufanunen5äl)len ber Unterfc^iebe groifc^eu ben einjelnen ^öd^ftgeboten

unb bem ©inl)eitepreife ber

tatfäd^lid) erroorbenen 33ienge, _ 3
grunbfä^lid^ nidjt bered)net

werben tann. 3Sielmel)r fönnte

fic^ ber £onfumentengen)inn

im ©inne 33iarfl)all!c nur

als Unterfd)ieb jroifd^en bem

^srcife ber tatfäd)tid^ er=

raorbenen älJenge unb bem

l)öd)ften ber (5)efamtl)öd^ft=

geböte für bie in Setrad^t

fommenbe ober eine geringere

9Jienge ergeben. 9hin ift, roie

roir benierft bnbcn, baS l;öd)fte

ber @efanitl)öd)ftgebote jeneS für ein einjigeS ©tüd ber betrcffcnben

©üterart. 2)ana(^ roäre ber ilonfumentengeroinn bei ©rroerbung

met)rerer ©tüde einer ©üterart ber Unterfd)ieb sroifd)cn bem .s^öd)ft=

gebot für ein ein,f^geS Stüd ber bctreffenben ©üterart unb bem für

bie roirflid^ erworbene 3)ienge gesüt)lten ©efamtpreiS. ©teilen roir

bieS grapljifd) bar, fo roäre bei (STroerbung oon Od ©türfen einer

©üterart juni '•greife Os ber .Uonfumeutengcroinn ber jyläd)enunter==

fc^ieb jroifd)en bem 9ied)ted Ommu, roobeiOa^l, unb bem

9ied()ted Ossd. 2:atiäd)lid) fanu er aber Ijierburdj nidjt crfdjöpft

fein. 2)aS ergibt folgcnbe i^eobnd;tung : T)er ^vreiS Os fann mit

bem ^öcl)ftgebot für ein Stüd oon Od Stüden, baS ift mit <>p

Sufammenfallen. 2)ann bitbet ben gejaljlten ijireiS baS 9ied)ted< »pjkI.

"DicfeS yied^ted faini nun aber, rocnn bieS aud) nur eine feltene

K
u- ^

^^tfl-
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9Iu^nal)ine bnrftcHen inirb, mit bcm S'ierfjtcdfe Omina fliidjenflteid)

fein. 3n bicfem ^nfle l)Qtte ber Konsument trofe geringeren i^reife^

eines StiUfC'3 an'? einer größeren ^T)ienge feinen ilonfunientengeiiiinn,

\m\-i iid)er nidjt rid)tig fein fann. SLQtfädjlid) ergibt ober erid)öpft

fid^ ber 5lonfninentengeiuinn nid^t in ber 6nmme ber UnterfdjieDe

ber ^"»öd)ftgebote gegenüber beni gejnblten '^pvcife, fonbern ber Slow

fnnientengeminn befteljt anfier in beni nllfaUigen Unterfd)iebe uon

Omnia unb Oppd nod^ in bem ©enufe ber Stüde, bie nm ben

'']?reic' 1» nie()r ermorben werben aU um ben S\svq\^ m. ^ievanS er

gibt fidj alfo, bafj bei beni (Snuerb uon nieljr ©lüden einer Oiüter-

art ber gefamte Konfnnientengeiuinn burd) eine ©elbfnmme gor nid^t

nnägebrüdt werben fann. ö:r beftel)t in einem 3Jicl)rniert, bem pri =

mären ^^'ert ber üon mcljr Stnden erlangten iik'bürfniebcfriebignng

unb anfK'rbem in einer Welbfummc, an beren Stelle, fafl* fje 5ur

3lnfd}affung uon ilonfunigütern oernicnbet wirb, al§ loeiterer 'iüieljr

luert ber ^iebürfniiSiuert biefer Wüter [jin^utritt.

®ie Xatfad^e, bafe man, inenn man eine Öüterart ju einem

billigeren ^4^reife befommt, met)r Stüde faufen fann unb ba5u nod^

allenfalls (>)üter anbcrer 5lrt, als menn fie teuerer ift, ift gan,^ offen=

funbig. Gine :i^ered)nung beS Ijierburd) er.sielten itonfumentengeminnee

in ©elb fanben mir ouegefdjl offen, ^lit 9iüdfid;t l)ierauf erfdjeint

eS jmeifelliaft, ob mit ber G-infül)rung beS 33ct\riffeS beS .Uonfumenten-

geminneS ber ^AMffenfdjaft tatfäd;lid) ein X"ienft geleiftet nnirbe. "Ik

fonbere Grfenntniffe laffen fidt) roof)l an ben 33egriff nid)t fnüpfcn,

el)er 3^ftü"'ci^/ wenn man ^um S^eifpiel ben Älonfumentengeioinn

— ber einen 5al)lenmäBigen föennnn barftellen foU — jnm (^Jegen^

ftanbe einer 33efteuerung machen roolltc. 2BertoolIc ©rfenntniffe Ijin^

gegen üermittett unfereS Grad)tenS eine Grfdjeiiuing, bie mit bem

ilonfumentengeminn eine geroiffe 'Jlljnlidjfeit aufiueift, in mefentlid^en

"lUinften freiließ mieber dou il)m abineid)t. Tie (5rfd)einung, bie wir

meineii, ift bie, bafj ein ilnnfer für ein Stüd an? ber uon il)m er-

morbenen a)ienge einer Öüterart Ijäufig nid)t jenen 'l^reis ju ,^al)len

ge.imungen ift, ben er äufeerften JyaQeS für ein 8türf an^ biefer

"iDJenge beiuilligen mürbe, bafj nlfo ber '•^'reis ber äi'are l)änfig l)inter

bem ^öc^flgebote beS A^duferS für ein 8tüd au^i ber uon il)m tat

fQd)li(^ eriüorbenen 'iJtenge ber äl^are juvüdbleibt. T'cr .Udufer mürbe

5um ilU'ifpiel für 1 ^^ifmib üon 10 ^^funb Xee bis :5 sh be,;;al)len, für

1 '"^^fnnb üon 11 'i^funb nur 1 sli «i <1. Ter ''^^reis beS XceS fei 2 sh.

3n biefem ^^alle fauft ber .Uäufer I<» "i'funb, luobei ber ^«rcis geringer

ift, als ber iüetrag, ben ber iläufcr für 1 ^funb Xec uon !<> '|>funb
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^ee t)öd^ften§ ^aljkn roürbe. @§ tft bie§ ein %a\l bes ^onfunienten-

geroinne^, aber ein ^aü, ben 93tQrfl)Qtt im allgemeinen nid)t im 2lnge

^at. (Sr fagt jtuar, ba§ ber Ä'onfnmentengetüinn in bem Überfd^nfe

be§ ^reifes, ben ber 5läufer l^öd)ften§ gal^len raürbe, über bem toirf--

lic^en ^reig befielet. SlQein er benft beim ÄonfumentiMigeroinn bod^

oorneljmlid) an ben bei ©nuerbung „frü{)erer" Stücfe einer ©üterart

eräielten ©eroinn, er benft oornef)mlid), roie er eg auSbrücft, an ben

llnterid)ieb üom ^otalnn^en nnb ©rensnu^en. darauf beutet aud^

feine grapl)i)cl)e 2)arfteilijng. äiUr bagegen beriidfid)tigen aueM"c^lie§=

li^ ben ettua gegebenen Unterfd^ieb groifd^en bem iQöd^ftgebot be§

i^äufer» für ein 6tücf au§ ber oon if)m tatfäc^Iic^ erroorbenen "DJenge

unb bem oon i[;m für bie erroorbene 3}ienge ber äßare tatfäd)lid^

gejablten (Sint)eit^prei§. ßinen folc^en Sin^eit^prei^, ber gegenüber

bem ^ö^ftflebot für ein ©tücf ber tatfäcbticf; erworbenen -Beenge

jurücfbleibt, möchten roir ^^rei^ unter ber ^Qöc^ftgebot^grense nennen,

b. ^. einen ^rei§, ber fidE) unter ber ©renje jenes ^etrage^ beroegt,

ber bei gleid;en ^^reifen aller erworbenen 6tücfe für ^a^ ©renggut

l^injugeben für ben j^äufer ^ben nod) roirti4)aftüc^ gered^tfertigt märe,

^n ber gigur 7 i|'t jeber ^rei§, ber l)öl)er aU Op, jebodj geringer

als Oo, ober t)öt)er a[§> Oo, aber geringer alö On, ober t)öt)er al§

On, aber geringer aU Om ift, für bie 3)Jengen c, b, a unter ber

JÖöd)ftgebot»gren5e be§ betreffenben Käufers, ^m Seifpiel ift ein

^reiS oon 2 sh für 1 ^funb 3::ee, gu toeld^em greife ber Käufer

K» ^ifunb fauft, ein ^reiS unter ber ^öd()i'tgebot!ogren5e be§ .Käufers.

3ft nun ber eine Unter)d)ieb jiüifd)en bem Äoiifumentengenjinn unb

S^xtiS' unter ber ^öc^ftgebotSgrense ber, bafe ber le^tere fic^ nur auf

baS Sutüdbleiben be§ (£inl)eitspreifeS gegenüber bem einljeittic^en

^ödjftgebot für ein beliebiges 6tüd au§> ber tatiäd)lid) erworbenen

^JJienge bejiel)t, raäl)renb ber Äonfumentengeminn l)inud)tlidj jebeS

einselneii Stüdeio auä ber tntfädjlidj erioorbenen 'ü)ieiuie ein anberer

fein foU, fo ift ber anbere Unteridjicb in ber iüebeutung gelegen, bie

ber (irfc^einung oon unö beigelegt roirb. ®er ^reiS unter ber ^ö&iiU

gebotsgrenje foU feinesroegs irgenbcinen befonberen :isorteil bes i^äuferS

jum 2(usbrurfe biingen ober gar mefjen. iUelmeljr fud)en loir bie

^ebeutung ber ^|>rei|c unter ber ^öd)ftgebptsgren5e in ganj anberer

3ftid)tung. 2)iefe 33ebeutung liegt barin, baf3 ein '^^reiS, ber unter

ber ^öd)ftgebot§grense ift, l)öl)er loerben faiui, oljne ba^ fidj bie

iliadjfrage bes betreffenben iläufcrö und; ©ütern ber betreffenben 'Jlrt

ber "JJcenge nad; ocrminbert unb bafe anbererfeitiJ ein g-allen beö

%sreife!2i feine (5rl)öl;ung ber ^iad)frage be^5 betreffenben iläuferS mit
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ftd^ bringt, rocnn ber ^rei^ eben nur unter bie ^ödji'tßebotÄgrenjc

be^ bctrcfft'nbcn Käufer!? fällt. 3" "^^^ Siflur bringt ein J-oüen ober

Steigen ber '^^'reife i;n)ifd)en Om — ()n — Oo— Op fein Steigen

ober fallen ber 9ind)frage be5 Käufers a, b, c mit fid). Ta^ ifl

eben bie SDiJfontinuitat ber ""^'reiennOigfeiten, auf bie roir oben tjin*

gcroicfcn baben unb beren Sikbeutung je^t ,^utagc tritt. 3m ^^eifpiel

ift ein '•^'rei'i oon 2 sh unter ber ^üd)ftgcbot-?gren3c. (5r fonn biöi

Quf 3 sh fteigen ober bis auf 1 sh G d jiurüdgeben, ol^ne bafe fid^

bie 5iad)frnge beS betreffenben Käufers und) 1<> ^'funb ber 3)ienge

nad) Qubcrt.

S)iefe ©rfdieinung ift nun fidler uon bcfonbercr Sebeutung.

Sie fd)iiicbt, um lum llinrfbQQ ju einem nnbcren 9lutor über3ugel)en,

(ionrnb uor, menn er in feiner ;^ebre üom fubjeftiucn ''l)}'(vte (f. oben)

borauf binroeift, bn§ in ben aQermeiften ^äUen bie roid^tigen ©üter

3U greifen erl)ä(tlid) finb, bie mcit unter bem Sdjätuing'^niüeau

liegen; eS feien aud) nur bie menigften idcute genötigt, mit ber

'ijJreiSberoiaigung bis an bie ©renjc ber 2Bertfd[)ät3ung 5u geben.

(Sr befd)äftigt fid^ babei mit bem ^kifpiel ber belagerten Stobt.

Söbni=33Qmcrf meine, bie abnormen 'i)]reife für 9JabruugSmittel in

ber belagerten Stobt feien auf boS Steigen beS Örenjun^en^ 5urüd=

3ufül)ren. demgegenüber betjauptet (Sonrob, ba§ 33rot aud) in

normoten 3^^^^" regelmäßig ^um StiQen beS jüngere unb nid^t

3ur Sefricbigung minber roid)tiger 33ebürfniffe ocrtuenbet luerbe,

fo bofe alfo für ein ßmporfdjneHen beS ©ren^nufienS fein 2lnlafe

oorbonben fei. Siatfädjlid) boben fomobl S3ö{)m ::Jkuierf als aud)

Gonrob teilroeife redjt unb teidueife unredjt. 9ied)t (jot CSonrob,

roenn er bef)auptet, ba§ ber ^vreiS ber :ÖebenSmitiel in ber belagerten

Stobt einfod) roegen 5luefd)(uffe'o ber 3}aiglid)feit einer anbermeitigen

?lefd)offung fteigen, unb äTuar mefentlid; fteigen fönne, ol^ne bofe fid)

bie 33erfor9ung mit bem betreffenben (^Jute unb bamit ber @rcn3=

nu^en be^felben önbern muffe. Ter 'ipreis mar eben früber unter

ber JÖödjftgebotSgren^e unb fteigt jetjt bis ju ibr. iHllein iböbm=

Saroerf \)at xed)t, menn er aud) auf bie ^erobmiuberung ber 5Ber=

forgung tierineift, bie eine (Srböbimg bec-> Wren^nu^en'? nod) fid) .^iebt.

Tiefe ruft bonn eine meitere ".yrciscrböbung über bie ^i^djftgebotS-

grenje ber früf)eren gröf^eren 3)icnge (jeruor, bie freilidj ju ber ©r=

böl)ung bcS Wrcn^nulumS, bie als fold)e ^iffernuif^ig nid)t beftimmbar

ift, feineSfaUS in einem gleichen ilU'rbältniffe ftebt.

CSonrob fteüt nun meiter feft, bof? eij nid)t mobr ift, menn bie

@renjnutenle()re behauptet, baß bie mid^tigen ©üter (gering, bie
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rocnic^er roid^ttgen l^od^ beroertet roerben unb ba§ erft ber ^inroeiS

auf ben ©rensnu^en über bie[e Sc^roierißfeit ^inroegtielfe. ^ier t)at

ßonrab, roenn aud) oielleid)! mä)t cjaiij in ber gorm, fo bod; in

ber (Ba6)z red^t. ©a^J berüfimte Seifpiel oon 33rot unb diamanten,

büß 33rot tro^ anfänntidier 9.r^id)tigfeit fd)Iie§nd) 5u einem (geringeren

©renjnu^en fonime ai^ ber Siamant, unb bo^ auS' biefem Örunbe

ber ^rei§ ber S^iamanten ^öf)er fei ot§ ber $rei§ beg 33rote^5, ent-

fprid)t tatfad^lid) nid)t ber 2i}irf(i(^feit. 9öie (Eonrab feftftedt, gehört

bie ^rage, loarum ber ^rei«o ber roid^tigeren ©üter fef)r I)äung roeit

niebriger fte^t ol^ ber ber roeniger roid^tigen ©üter, auf ein gnnj

onbere^ 33latt. ©ie ift burd) ben ^inroei§ auf ba§ {fallen be§

©renjnulieng mit fteigenber 3)ienge mö)t beantwortet, dlaö) Gonrob

nun löft fic^ bie ©d^raierigfeit, ba§ ©üter I)öf)eren 9Berte§ (©renj-

nu^en^) l;äufig einen geringeren '^reil erjielen (\l§> ©üter geringeren

SBerteio (©renjnu^enS) , Ipd^ft einfad^ burdö ben ^inroei^ auf bie

Soften. 23ei geringen Soften roerbe ber ^$rei» einer ©üterart niebrig

get)a(ten, mögen bcm ©ute aud) nod) fo üiete unb nod^ fo \)o\)e

9Sertfd()ä^ungen entgegengebrad^t roerben. ©rforbert t)ingeaen bie

^eroorbringung eines ©ute^ l;o^e i^often, bann wirb ber -^'rei» ^oc^

get)alten, roenn aud^ ba§ @ut im atigemeinen niebrig unb nur oon

loenigen t)ocf) gefdfiä^t roirb. 9cun ftel)e bie <Bad)e glüdlid^erroeife

fo, baß bie meiftcn iüid)tigen ©üter einen oer^ältni^mäfeig geringen

9(rbeit§aufroanb erforbern. <Bo erfläre fid^ ber niebrige ^rei6 oieler

roid)tiger unb ber l)ot)e ^rei^ rieler roeniger roid)tiger SDinge auf

bie allereinfad^fte 2öeife. Gonrab fügt tyn^u, er ocrmöge nid)t su

erfennen, roo \)\ev eine ©d()roierigfeit für bie tI)eoretifd^e ©rflärung

liegen foHe.

2^atfäd)Iic6 ergibt fid^ aber bod^ eine, unb jroar feljr beträd)tlid^e

©djroierigfeit. SBir muffen oon einem 5läufer au^getjen, ber in

ber Sage ift, foroot)! ba» roidjtige aU aud) baio minber roic^tigc @ut

an5ufd)affen, unb ber ha^ roidjtige ©ut ju -bem geringen ^^rei'? unb

bae minber roidjtige ©ut ju bem l)öl)eren 'i]3rcife anfdjafft. 2;ie

?^rage, bie fid) ergibt, ift bie: roenn ba«? minber roidjtige ©ut au^

roe(d)em 03rnnbe immer — fagen roir roegen ber 5^often — teuerer

ift aU ba5 roid)tigcre ©ut, roarum fdjafft bann ber iväufcr nidjt

ftatt beö teueren minber roidjtigen ©utetS ein roeitcreiS @tüdf be§

billigeren unb babci roid)tigcrcn ©nte'^ anV I1ian luirb roabrfd)einlid)

antiüorten: roeil ber Wiiufer uon bem roid)tigen ©ute genug bat unb

nunmetjr and) Stürfe oon bem minber roid)tigen ©ute baben mödbte.

9ltlein mit biefer 2lntroort roürbe nmn fid; (hen auf ben Stanbpunft
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ber ©renjiuitjcnteljrc ftcHen. !Denn tuoä'fieiBt bte 5^el)auptunfl, man
liabe yoii einem Wiite (\en\\(\ Stürfe imb inörf)te mm Stücfe einer

onberen (^Hitcrart linben, aud) luenn il)r '^sroi'5 Ijöl^er ift, nnbereä,

aU bafe ber ©renjnu^en ber erfteren 9Irt, aud) rocnn fie jimad^fl

toidjtic^or mar, unter ben ©ren.^nutu'U ber nnberen 5(rt flcfunfen ift.

<S'i finb Qlfo smei IKöi^lid) feiten (un]eben : entmeber nmn (]ibt ,^u, ber

©rcnjnu^en ber sunäd)ft mid)tifleren unb babei billigeren 2lrt fei

unter ben C^irensnutjen ber minber mid)tinen 5lrt flefunfen — bnnn

nimmt nmn bie i.'ebrc ber C^iren^nu^enfdjule an — ober nmn be|"tel;t

babei — roie Gonrab e§ tut — , baß audj ber ©ren.yuitjen ber

mid)ti(Hn*en unb babei bidifieren 9(rt Ijöber [ei a(§ ber ber minber

mid^tincn, bann muß man aber erflären, marum ber .Uäufer troU

biefe'5 Umftanbeö unb tro^ b^si I)ö()eren ^sreifeg bie 3ln)d)affun(i ber

roid)ti(^eren Wüterart abbrid)t unb jur 3lnfd)affunc^ ber minber mid)=

ti^en ('«Hiterart überge()t.

äi?ir [inb nun ber 2Infid)t, baß tatjädjlid) in )d)x uielen

fällen — unb nid^t nur in ben oon Ööf)m = öaroerf nuflefül^rten

3lu§nal)mefäflen — unter ben von einem .Käufer an(^eid)afften

©ütcrn ber *'|>rei§ eines ©utc3 bötjeren ©rcn.vuitjcnio flerinflcr ift

als ber ^^reiS eines ©uteS (^erinfleren Örengnu^enS. 33rot Ijat bei

flonj unuerbältniÄmäßifl nerin(]erem 'i^^reie; für ben 9ieid)en einen

l)ö()eren (^irensnu^en alS ©ianmnten. TarauS ergibt fid; eben bie

(Srfd)einung ber greife unter bem ^ödift^ebot. Senn menn ber

X'xe'hi einer (SJüterart trofi böseren ©ren.^nnt^eiiy nid)t nur nid)t

böt)er, fonbern fo^ar c]eriiu]cr ift alv bcv i>rciS einer (^)üterart

geringeren ©renjnu^enS, muf5 bod) offenbar ber ^reis ber erfteren

©üterart fid) unter bem 5>öd)ft(-|ebot , unb jumr meit unter bem

^öd)ft(^ebot beS betreffenben itäufer^ii für ein 8tücf am ber uoii iljm

tatfäd)lid) erroorbenen DJenge beS ÖuteS beroenen. CDenn roenn aud^

baS ''^sreiSangebot fid)er fein 5hiebru(f be«? (^Iren^imt^cnS in (^k'lb ift,

fo ergibt fidj bod; eben fo fid)cr für ein Wut l)C)l)eren Wrenjnu|}cne>

juminbeft ein gleidjeS, jumeift aber ein bötjereS '•^Preisangebot als

für ein (^Uü geringeren Ören,vuit\euS. ^ft alfo ber %^xchi beS letjtcren

©uteS l)öl)er als ber beS erfteren WuteS, fo ift ber ^^^reis biefeS

Gutes, beS WuteS böl)ercn cyrenjnutjenS, jebenfalls geringer als

jener 3ktrag, ben ber 5läufer l)öd)ftcnS für biefcS Wut ol)nc iJlnbe--

rung ber nad)gefraflten ^JJienge geben mürbe. T'aS ^öd)ftnebot beS

3ieid)en für ^hot ift — fo parabon; ^ie'J ,^unäd)ft erfdjeint - aud^

für ein Stücf aus ber oon il)m tatfäd)lid) ermoibenen "JUieuge im

.^inblicf auf ben böberen (^Jren.yiut^en biefer 'JJJenge l)öbcr alS für
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^Diamanten, ©er 9?ei(^e lüürbe oon Xac^ ju 2lag fidler lieber auf

ben @enu§ be§ Sefi^e^ eineä ^Diamanten al§> auf ben ^öerluft ber

testen ©in^eit 33rot — felbftöerftänblid) o()ne ©rfa^ — oerjid^ten

unb ba^er, faü^ c§> erforberlid^ roöre, ©elbmittel, bie er I)eute für

diamanten auslegt, jur 9infd)Qfrun(] ber bii?f)erigen 9)ienge 33rote§ ju

legen. 9öenn nun 33rot billiger ift olg diamanten, ift offenbar ber

$rei§ bei SroteS für ben 9teid^en ungemein roeit unter ber ©renje

feinet ^ödbftgebotey. SDiefe ©rfc^einung nun, ba§ ber ^rei§ eine§

©utea Ijöljeren ober g(eid)en ©rensnugenS geringer ift all ber ^reis

eines üon bemfelben Käufer angefdjofften ©utel geringeren ober

gleichen ©rcnjnu^eng, \)at jroei aufamnienroirfenbc Urfacben ober

3?orauefe^ungen. 2)ie eine liegt au^erbalb bei itäuferio. ©ine 2trt

biefer Urfacfien, unb jroar bie n)id)tigfte, ift bie oon ©onrab an-

geführte, nämlidb boiS Äoftengefe^. Sie anbere Urfadbe, bereu ©r-

forberniS Gonrab überfiel)t, liegt beim Ääufer. ©ie fü^rt es herbei,

bQ§ ber .Käufer tro^ ^öt)eren ©renjnu^enS unb geringeren ^NreifeS

in ber 2Infd;affung be§ &ute§> nidjt fortfährt, oielmef;r nad) bem

©Ute einer 2kt böigeren ©ren^nu^enS geringeren ^reife^c ba§ 05ut

anbcrer 2lrt geringeren (Sren^nu^eng l)öl)eren '^ireifeS au)d)afft.

2Beld)eg biefe beim Ä'äufer erforberlid^e ^oraulfe^ung ift, ift bier

nic^t tueiter 5U erörtern. G§ rcirb ficb oiel(ei($t @elegenl)eit geben,

auf fie an anbcrer Stelle surüdjufommen.

IV. ®ic Ermittlung bcö nottocnbigcn *^rcifc£5 innerhalb

Ober» unb Unt^vQxcn^c

2i>ir befd)äftigten un§ bisber nur mit bem 33etrage, ben ein

Käufer für ein Stüd au§ üerfd;iebcnen iücengcn einer unb berfclben

©üterart f)öd)ftenS aufroenben würbe, feinem ^öd)ftgebote, luir fpradjen

aber nid)t über einen notmcnbigen ^rei!§. ^n biefer ^^cäictjung märe

folgcnbes feftäufteüen : 3i"ii^d)ft Heften mir bie g^rage beifeite, üon

roelc^cr 3}Jenge einer ©üterart all angeboten tat)äd;lid) au-^jugeben

ift. ©i'bf" löir oon biefem Umftanbe ab unb betrad)ten mir bie

angebotene ^JJJenge ber ©üterart als gegeben, fo fragten mir bisher

nur, roelcben ^^rciö ber .Uäufer für ein ©tüd au^ biefer a)ienge

t)öcbften'5 ,su geben in ber iiage ift, allein nid)t§ bereditigt un^S ju

ber 2lnnabme, bafe ber Jitäiifer biefen ^|.srei5 aud) tatfäd)lidj jablen

mu6. iUelmebr muffen mir mit bem Söeftreben bei .Häufers redjuen,

ben oon ibm gc,^ablten '!].U-ei3 möglidjft unter ben .'pöd^ftbetrag, ben

er äu^erften Jallel bcjoilligen mürbe, lierabjubrürfen. ©afe biefes
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Seftreben crncbni'5lo^ bleiben müfete, bnrf jebenfaU^ nid^t oon oorn-

fjerein aiiiicnomnicn luerben. ^Tobci l)abcn luir su bcrücfnd)tiflcn,

ha[], une oben fefti^cftcQt rourbc, bcriclbcn anncbotencn unb abi^cictjtcn

"ü}ient:ie einer ©ütcrart bei benifelben Käufer oerfdiiebene ^sreife biefer

Wütcrart entiprcd)en fönnen, ju benen er nur biefe Diengc unb nidjt

mebr bei)el)rt. ii^i taun olfo ber ''^rei'5 einer Wüterart innerbatb

beftinunter Örensen oariieren, e()e bafe fid^ bie 9JQd)frac)e beiS 5^läufer'5

und) bieier Wüterart ber Wen^e nad) änbern roürbe. (5->3 tann aber

uom 3tanbpunftc bc^ einjelnen .Uäufcre ber X^xd^ aud) nod) auf

ober unter jenen 33etra(] fallen, bei bem fid^ oom Stanbpunfte biefeg

•Uäufer^^ lueitere 'Jiadjfrage erqibt, aud) menn e§ nid)t möc^tid) ift,

biefe weitere :)iad)frafle hei iläuferö ju befriebi(]en. 2)enn üom

Stanbpuntte be» einjelnen Äänferö ergibt fic^ gar fein ^inberni^

?agegen, baf3 er für ein Wut einen ^rei-ö jablt, bei bem er üon bem

Öute mclir abnehmen roürbe aUi iljm angeboten roirb. Gr befommt

bann eben weniger, aU er ju biefem "^^reife nad^fragt, allein bog

roirb i()n felbftoerftänblid) nidjt oeranlaffen, mit bem ^^^reieangebot

fo lange ^inaufjugcljen, bi§ er ju bem betrcffenben '^Ijreife nid)t met)r

Stücfe nad)fragt aU il)m angeboten roerben. i^om Stanbpuntte

bcc- einjelnen itäufersi ergibt fid) bei gegebener ^J)ienge einer ©üterart

rool)l eine Cbergrenje, aber nid)t eine Untergrenje bc» "preife^, ge-

fdjroeige benn ein notroenbiger '^rei^.

iHTgegenroärtigen roir um bie§ turj an einem Söeifpiel. 2)ie

'Ivreieroiüigteit eineä beftimmten Ääuferö für 1 Stüdf oon 2 Stüdfen

einer (^iüterart fei 4 K, für 1 Stücf oon :*. Stücfen 2 K. Alommt

nun eine fold)e 3)ienge ber ©üterart auf ben 3)Jarft, bafe ber

betrcffenbe .Uäufer 2 Stücfe aufnel)men mufe, bamit bie ganje

auf ben DJarft gebrad;te 'J)cenge abgefegt roerbe, fo fann ber

"i^reiä ben SÖetrog oon 4 K nid()t überfteigen. Gr fann aber a\id)

.\ K betragen. 93ei biefem 'i]Sreife roerben oon bem betrcffenben

Ääufer gleichfalls nid)t mebr aUi 2 Stücfe nnd^gefragt. Sdjlicfjlidj

fann ber ^;>reiö aber auc^ nod^ ouf 2 K unb barunter finfen. öei

biefem '^'reife roirb jroar ber .Uäufer mcbr Stücfe nodöfragen a\i er

erljält, allein bae ift oom Stanbpunfte bee .Uäuferij fein .v;»inbernit\

ba^ fi(^ ber i^rei« auf biefen SBetrag ftcllt, benn ber einzelne .Uäufer

roirb felbftoerftänblid) nid)t beel)alb auf einem böberen ^l'rei'? be-

ftel)en, roeil er ju bem niebrigen "l^reife nidjt fo oiel erhält, aU er

roollte. iüom Stanbpunfte beö einzelnen Ääuferö fann bei gegebenen

"JJJengen einer Wüterart bereu '•^^rei^J eine beftimmte Cbergrenjc jroar

nid)t überfteigen, fic^ aber beliebig tief ftclien.
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e§ fianbett fid^ alfo borum, roenn man bie bei einer gegebenen

gjtenge einer ©üterart bei bem einzelnen Käufer qu§ ben bei if)m

rairfenben ^reisbeftimmung^grünben fic^ ergebenbe Dbergrenje be§

^rei[e^ biefer ©üterart gefunben i)at — eine 3Iufgabe, bie jebod^,

wie Toir fallen, bisljer nic^t qI§ gelöft betradjtet raerben fonn —
nunme{)r aud) bie Untergrenje be§ ^reifes unb fobann ben not=

toenbigen ^reiö ju ermitteln. 3" biefem ^mzde genügt nnn bie

Seobnd)tnng ber beim einjelnen roirtid^aft ticken ^nbiüibmim fic^ ob'

jpielenben 3Sorgänge nid)t mel)r. $ßielme()r mu§ eine '^M)viüi)[ öon

^nbioibuen, unb groar gunöc^ft eine 33ie()r5at)t von auf ben 9)Jarft

getangenben Käufern berücffic^tigt tuerben. 2)ie eine grage ift babei

bie, TOeId;e Dbergrenge De§ girei)e§ fic^ bei einer 9)tct)rsal)( oon

Käufern ergibt, bei benen eine gegebene ^X^enge einer ©üterart ah'

gefegt roerben foll. 33ei einem ein,;^elnen Käufer raar Dbergrenje be§

^reifes jener Setrag, ben biefer Käufer für ein Stüd qu§> ber oon it)m

abjunetimenben 3)ienge ber ©üterart tjöd)ftenl ju beroiHigen in ber

Sage ift. 33ei einer Wä)Xia^l oon 5?äufern ift Dbergrenje be§ ^reifeS

jener 53etrag, hm für ein ©tüd au^ ber oon ii)m ab5une()menben

2:ei[menge jener Käufer ju geben bereit ift, ber biefe 2;eilmenge

eben nod^ abnet)men mu§, bamit bie ganje auf ben 2ltarft gebrad)te

33^enge ber ©üterart abgefegt loerbe ober fürjer gefagt, Dbergrenje

be§ ^reifes bilbet bie geringfte noc^ in ^Jlnfprud^ ju net)menbe

befonbere ^^reiSioidigfeit eine§ ^äufer§. ©oCl eine gegebene 3)ienge

einer ©üterart bei einer 3)ie^r5at)l oon .Käufern abgefegt toerben,

mu§ ber ^rei§ roenigften^^ bi§ auf ben Setrag biefer geringften nod)

in 3Infpruc^ genommenen ^sreiSioiüigfeit eine§ beftimmten 5^äufer§

für ein ©tüd einer beftimmten, oon il)m abjunel)menben 2::eitmenge

biefer ©üterart b^i^obgeben. äBürbe ber ^^rei§ ben Setrag biefer

^rei^roilligfeit überfd)reiten, fo fönnte biefer 5läufer nid)t fo oicl oon

biefer (^)üterart abne()mcn, atjo er abne()men muf?, bnmit bie ganje

auf ben ^JJiarft gebrad^te ^Dienge ber ©üterart abgefet3t roerbe. 3"

biefer Sßeife bilbet bie 'J13rei§iDiUigfeit eineiS beftimmten Käufer!? für

ein ©tüd aibi einer beftimmten Teilmenge bie ^öd)ftgrenje bcö

^reifes einer in einer beftimmten 'JJienge auf ben 'üiarft gebrad)ten

©üterart. tiefer Dbergrenje beä ^reifeä fte()t nun aber bei bem

äBettbetoerbe einer 'üJJebrjabt oon .Käufern and) eiiu' Untergrenje be?

^reifci gegenüber. Tiefe Untergicnje ift ber Sotrag ber böd)ftcn nid)t

met)r jum i^aufe getangenben ^ireisioilligfeit. äöenn ber ^sreiS auf

biefe ober unter biefe (^irenje l;erabginge, mürbe fid) bei ben auf

bem ^JJcarfte crfd)iencnen i^anfluftigen eine ^Jiad)frage für meljr otüde
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ergeben, nie auf bein ^J)iQrttc anoieboten roerben. SDoburd^ wäre bie

^JD{öcilid)fcit gegeben, bofe etnjelne Käufer ju biefem greife fo üiel

atücfc crl)ielten, ali fie ju beni biUigcn greife üerlnngcn, niä{)rcnb

anbcre iiäufcr nidjt einmal fo uielc 3tiicfc eil)aUen, abi [ie 5U einem

t)öl)eren i^eife aufnel)men roürben. ®a§ mufe biefe (enteren Käufer

neranlafjcn, il)r ^^^rei^^angebot über ben nicbrigen ^srei'? ju erboben,

um uienigften^5 fo üiele Stücfe ju erlangen, al^ fie 5U bem l)öberen

^^ireife abnel)men lüürben. ^in fold)eö 58erl)alten ber nid)t üoQ^

befriebigten iläufer aber muf? j^ur Grböbnng beä '":preife5 bi^ ju

jener Wrenje fübren, bei ber nid)t mel)r nl!^ bic angebotenen Stücfe

nad)gefvagt merben. 33ei einem ^'reife, ber fid) innerhalb ber

angefübrtcn Örcnjen — Ober- unb Untcrgrcnje — l)ält, ergibt

fid) bann luebcr eine unbefriebigte ^JJad)frage nod^ ein unbe=

friebigtc^3 Slngebot. (^i ift ein (Ä}leid)geiind)t'3= ober beffer gefagt

3tul)epreiiS.

®ir werben um mit ber C^Jeftaltung oou Cber- unb Untcr=

grenze bce >;>reife'5 bei einer 'D)iel)r5abl uon .Uäufern in einem be=

fonberen (V.) 3Ibfcönitt eingel)enber befdjäfligen. ^ier Ijanbelt eS

fid^ nur um bie ^ragc, wie fid) im ^inblict auf Dkr- unb Unter=

grense be^ ^:|Jiieife^3 ber tatfäd)lid)e ^;>reiö bilbet. ^ie eine ber bier

in ^etrad)t fommenben 3lnfid)ten ift nun bie, bafe bie beim 9Bett=

bewerbe mehrerer .Häufer fid) ergebenbe Cber^ unb Untergrenje bee

^:preife5 fo nal^e aneinanberftofeen, bafe bie Cbergren^e bee i'reife^

jugleid) ben notwenbigen ^rei^ ergibt, „'iüian fagt, eö bilbe fic^

jener %^xdi , bei weitem bie ^i>erforgung mit bem Wüte be^^balb

QÜein möglid) ift, weil auf bie cin.^elnen etücfe ober Teilmengen

feine burd) l)öt)ere ^4>rei^angebote wirtfamcn befferen 9lnfprüd)C er=

boben werben." (3ucferfanbl, 2Irt. ,/;'rei^o" im ö. ai>. b. St.2B.)

^^iriifen wir nun biefe 3Innal)me beö 3ufammcnfaÜen§ üon Dher=

unb Untergren^e be^ ^reifeä beim äl'ettbewerb mehrerer .Käufer

notier, fo ergibt fid) folgenbeiS: ^ie Cbcr= unb bie Untergrenje beö

^^JreifeÄ, bic beim ^ilkMtbewerbe ber .Käufer ben ^;>rei'5 nad) oben unb

unten begren^ien , fönnen nur bann einen mit ber Dbergrensc bcS

«Preifeg notwenbig jinfamnunfaüenben ^i^rei« b^'t-beifübrcn, wenn

.^wifdjen bem 5ietrage ber gering|"ten ^^^reiöwiaigfeit, bie bei einem

Häuier in ^Iniprud) genonnnen werben muf?, bamit bie gan^e auf

ben yJiaift gebiad)tc ^JJiengc ber ©üterart abgefe^jt werbe, als ber

Cbcrgren.^e be^ ']l^xc\\(i unb bem Üktiage einer näd)ft geringeren

^|?reiswiUigfeit, bei ^er fid) bercit^> J(ad)frage nad) einer gröfu-ren al^

ber abjufetenben ^JJienge ergibt, aii Untergrcnsc bcä ""j^reifeS ein



1419] fragen be8 ^reifeä 207

ganj geringer 3n'if(j^enraum 6eftel)t, fo bau jebe§ Uiiterfc^reiten ber

nodb in Slnfprud) 511 net)menben ^reilroiüigteit ein @rreid)en ber

geringeren ^^reieroiHigfeit mit ^u großer 9'iQd)frQge bebeuten raürbe,

rooburd) bie nod; in 3In)prud) sn ne()nicnbe ^reifciuidigfeit nid)t nur

Obergrcnje be^ ^^reife^, fonbern tatfäd^lid^er notroenbiger ^reiä felbft

wirb. 5öoraiie[c^ung bafür, bo^ ber 33etrag ber Dbergren^e be^

'^sreifeiS sugleid; notroenbiger Sl^vex^ roirb, ift nlfo 3lneinnnberftoBen

üon Cber= unb Untergrense beS ^reifeS, fontinuierIic^e§ Slufeinanber-

folgen ber in 33etrnrf)t fonnnenben ©ren^prei^roitligfeiten.

©ine fold)e Jlontinuität, ein foId)e^ ,3iM'ömi"enftofeen ber ^rei§=

roilligfeiten für eine beftimmte unb eine näd)ftl)ö[)ere -öfenge roirb

nun tatläd;lid; angenommen. 33ö()m;23Qroerf [agt: „Sinb bie 5läufer

fe^r 5Q(}(reid^, fo ift ber älbftanb ber ©d^ä^ungc^iffer je jroeier auf;

einanberfolgenber ^aufluftigen ein fo fleiner, bafe bie Som, bie oon

ber Sd)ägung«5iffer be§ le^len ^äuferg unb jener beio erften aui=

gefd^Ioffenen 33eroerber^ begrenzt roirb, fic^ faft auf einen ^Ißimtt oer=

engt." Siefer 2Innal}me nun fönnen roir un» nidjt oon oorntierein

anfd^Iiefeen. 2Bir oerroeifen babei barauf, roa§ roir oben {)infid)t(id^

ber 5)iefontinuität ber iQödjftgtbote eine» 5läuferS für eine ©üterart

bei tontinuierlid) junetimenber 'üJJenge bemerft t)aben. 2ßir zeigten

oben bie 'iDcöglid^feit, baB einem oon (Sinl)eit ju ©in^eit fteigenben

3)cengenangebot ein jeroeilö um mel^rere (>3elbeinf)eiten, unb jroar

jeroeilö um oerfct)ieben grofee ©elbfummen faUenbe» ^Preisangebot be^

Käufers für bie betreffenbe ©üterart entfpred^e. ®aS galt nun frei=

lid) nur oon bem 'Preisangebot eineS einjehien i^äuferS. @S ift aber

flar, bafe bie ©ietontinuität ber ^öd)ftgebote bleibt, roenn eS fid)

ftatt um einen ein.^elnen Köufer, um eine (5d)id)t oon Äöufern gleid)er

allgemeiner "^preiSroidigfeit — gleidben Vermögen» unb g(eid)er

"iBertbiSpofition — l)anbe(t. äBenn ein 5{äufer für 1 ©tücf oon

4 Stüden einer föüterart ^öd)ftenS 20 K unb für 1 ©tüd oon

5 6tüden berfelben ©üterart böc^ftenS 13 K ,^u bieten in ber l^age

ift, fo roerben bei 1»)0 Mufern ber gleidjen allgemeinen ^^srciSroilIig=

feit 400 Stüde jum greife oon ljöd)ftenS 20 K abgefegt roerbon,

ein größerer 3lbfa^ aber erft bei einer öerabfcl3ung beS '^'reifeö oon

20 K auf V.) K erhielt roerben. 3^üi)d)en 2() K cinfd)liefUid) unb

18 K ausid)liefUid) faiui fid) ber "-^^reiS ber 400 ©lüde bilben, inner--

l)alb biefer ©renjen roerben immer nur 400 ©lüde nad)gefragt unb

es tann bal)er bor 'i'lreiS oon ber Cbergren,^' oon 2o K bis jum

betrage oon i:*> K (au^^icbliofslid;) binuntergeben, obne baf? fid) eine

unbefriebigte 9iad) frage ergeben roürbc. 2)ie Dbergrenje beS ^]5reife§
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Don 20 K Inibct in feiner 5h>cife ben notmenbiflen 'Sj^reiö. 2)ie

Tie^fontinuität be^ "4-'i'ci'^a'irt^^l^'-''tt''^ ""^ bamit bic 'üJiö(]lid)tcit , ba§

fid) ber '4-^rci'i tro^ il^ettbeiuerbe'^ bcr Mäiitci unter bcr Dbcnu'enäe

bilbet, qih a[\o für eine einl)eitlid^e:ilänfcrjd)id)t ebenfo luie für ben

einjelncn Käufer. 9hin föiintc frcilid) burd) ben 'ii>ettbenicrb uon

jiäufern uerfdjiebenor aügcineiner '^Uei^iuillii]feit bic ©iijfontinuität

ber 'i^rci':'UiilIi(]fcitcn befcitirtt roerben. Db bieS totfödilid} zutrifft,

ift Ijier nid)t meiter ,^n unterfud)cn. älMr (jnbcn bi'Mjer ja nud) uid)t

bie ^TiiSfontinuität ber '^^rei!onn^cbote beiä einzelnen Ääufei!? nad^^

<]ciüiefcn, fonbcrn nur bie -IJIöi^lidjfcit einer fold)cn Tiefontinuität

beim cinselnen A^äufcr nnb einer einljcitlidjcn iiäuferfd)id)t fcftneftellt.

2\>ir betpuiiicn uwi bnber aud) jefit bamit, nur bie SJiöfllidjfeit ber

T^iefontinuität bcr '^.'reieanflcbote beim 'i^orl)anben1ein nicbrcrer .Häufer

oerfd)iebener aüiu'nieinen ^^vrei^iuiUic^teit fcftjiuftcüen. Xiefe 'J)iörtlid)-

feit beftel)t jebcnfaU^^. ^t)r gegenüber erfdjeint bie 3lnnal)mc i^öl)m-

S^^aiuerfC', baf3 Cber= unb Untergrenjc bciä ^-jjreifeä fid) auf einen

^Umft oerengen, ol^ eine erft 5U beroeifenben Seljauptung. (Solange

biefer l^kMUci^^ nid;t gefütjrt luirb, erhalten luir auf (^hunb be§ bar^

gelegten (^jebanfengangc!? au^ bem 5il^ettbeiuerb uon Ääufcrn bei einer

flegebenen 3)ienge ber 2©are nur ^rei^grenjen, nid)t notroenbige '^Nreife.

Qi, fann fid) bei bicfcr gegebenen 3)cenge ber ^'rei§ auf aOen Stufen

jiüifd^en bcni i^iktrage ber noc^ in Stnfprud; ju ncl;nienbcn ']>rei§-

miUigteit einfc^liefelid^ unb ber nid;t me^r in 3Infprud) genommenen

^reicMinüigfeit auefd^IieBlid^ bilben, ebne bafi einem bicfcr möglid^cn

greife ber Äl^cttbeiücrb ber itäufer entgegenftel)cn luürbe.

äiUrb nun zugegeben, bafe fid) auf @runb beiS 3Bettberoerbeö ber

Käufer nur Cber-- unb llntergrcnjc beö ^^rcife^ bilbet, fo cntftel)t

bie rocitere 3Iufgabe, innerljalb biefer Örenjen, bie einen mel)r ober

niinber grofjen Spielraum laffen, bie notmenbigen '"^^reife be,ücl)ung^=

lueife jenen Umftanb ju ermitteln, ber ben '|>rei§ an einem bcftimmtcn

"•^Unifte innerbalb biefer ©renjen fid; bilben läfjt. ^abci lönnte man

üiellcid)t ,^unädjft an bie (Ed)ät5ung ber i^erfäufer benfen, bie eine

eigene Untergrenje be^j "ijireife^ Ijerbeifül^ren tonnte, bie fo nal)e an

bic bei ben Käufern fic^ bilbenDc Dbcrgrenjc beranrücft, bafe fid; ein

^otluen^iger 'l^rei^^ ergibt. Mein abgefelicn bauon, baf) aud) uon

biefer Untergrenje nii^t mit ilkftimmtbeit bel)auptet werben fönntc,

baj^ fie ber Cbergrcn^e beci 'i).5reife!? fo nabe ftcben müfUe, um einen

notroenbigen ^|>reiiS ,^u ergeben, ift uon ber - fnbjeltiuen — Sd)ätunig

ber Sisare burdb ben äicrfäufer unb einer fid) l)icrauS ergebenben

Untergrenje bes! ^reifes al^ ''|ireiöbei'timmung^grunb in bcr iierfel)rsf=
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tüirtfd^aftlid) orflanifierten iBolfgroirtfd^aft überl)Qupt grunbj'ä^lidj ah'

jufeljen. Sie (Sc^äOimg ber ai^are bur^ ben i^erfaufer wirb jroar

in tf)eoreti)d)en 3(U'5einanbei)etuin9eii über ben ')\l^ve\^ i'e()r f)nufic] ein=

gefiUjrt, iiibem mau oom ed)ten %au\6) aU oermeintlic^ einfadjfter

^onn ber Äaiitpreic^nlbung Qu^(]el)t
, fd)(ieB(i(^ rairb aber biefe

6($ä^inifl bod) für praftifdj bebeutunggloiä crflärt. 9Bo bieg (entere

nidjt flefd)iel)t, bie <Sd)ä^ini(^ beö 5i3erfQuferS al)o jur ©rflärung beö

^reifee, uiib smnr be-ö «Roufprcifeä in ber oerfetjrÄroirti'd^Qttlicö

organifierten SSolfyiuirtfdjQft oud) roeiter[)in (jerangejogen roirb, ge=

langt man §n unrichtigen ober unöerroenbbaren (Srgebni[)'en. 'i^enn

bie 3Innat)mc einer unmittelbaren (2d;ä^ung ber äßare burd^ ben

^^erfäufer n)iberiprid)t bem älH'i'en ber oerte()r5n)irtfd;aftlid) organi*

fierten ä5olf»niirt[d)aft unb ift ba()er grunbfä^lic^ au^jufdjeiben.

gäUe, in benen eine fold^e ©d)ä^ung allenfadS in 33etrac^t fommt
— Veräußerung üon @ebraud)f?gegeni"tänben in g^ällen ooti 9iot —
bilben in bor 'VcrfeljrsSiinrtfdjaft su i)ernad)(äffigenben 3lu»nal)mgfäne.

2Iuö ber unmittelbaren Sc^ä^ung ber Söare burd^ ben SSerfäufer läßt

fid^ alfo eine Untergrenje be^ ^^^reifeS ober gar ein notioenbiger "ipreig

nicftt ableiten, äßir meinen babei jeboc^ nur eine unmittelbare, auf

jubieftioen 3)iomenten beru^enbe ©djä^ung ber äßare burd& ben !ßer-

fäufer, bie ber beg 5^änfer!§ analog loäre, fic^ alfo auf bem primören

aBert einer oom ©ute abl)ängigen 33ebürfni5befriebigung aufbauen

TOürbe. Db fid^ nid)t au§ anberen ©rroögungen beS $ßerfäufer§,

feinen i^oftenerioägungen, ein ^rei^beftimmnnglgrunb ergibt, ift ba^

mit nid)t entfd;ieben.

33eoor roir jebodj auf biefen le^teren Umftanb at^ einen ber

roic^tigften eiugelien, lüoüen loir noc^ einen 2lU'5roeg in 23etrad)t

i^ietjen, ber fic^ l)infid)tlid) ber 23eftimmuug beg ''-jJreifeS gunfd)en

Dber; unb Untergrenje ju bieten fc^eint, nämlid) ben ^^reiöfampf.

®er 5roifd)en i>erfäufern unb Käufern gefül)rte ^retefampf fönnte

e§ fein, ber ben ^-)]reig an einem beftimmten '>|>unttc ,^iüifd)en Dber=

unb Untergren^e fid) bilben läßt. 2)afe ^i>reiöfampf jiuifdjen iidufcrn

unb Verfänfern beftel)t, ift notorifd) (S^ fdjeint baljer nid;tg ber

3Innal)me entgegen,viftel)cn, baf? er e§> ift, ber neben ben bei ben

Itäufern roirfcnben 'iU-ei^beftiinuiung-Sgrünben, aui benen fid) Dbcr^

unb Untergren.^e beö '•^reifeä ergibt, baö ergäujenbe prei^beftimmenbe

^JJcoment barftcUt. iHliein ci ergeben fid) bod) luieber i^^ebcnfin. Ül'ir

muffen und uergegeinuärtigen, bafj burd) ben blofjen .'gimoei'? auf

ben ^reißtampf ein pofitioer ^IkMoei^ nodf) nid)t erbrad)t erfd)eint,

baß bem '•^ireiöfampfe eine prei^beftinunenbe äßirfung im angefüljrten

« djmoUcrö Jnljrturij XLlll l. U
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Umfange aud) tatfädjiid) jiifomint. ^m Öcßcnteil roerbeii luir an-

net)mtMi miiilcn, bafe bcm ^|>veiefampf bie angefüljrte 2Birfunfl nid^t

3ugeid)rieben merbcii faiin, lucnn fid) seilen foUte, bnfi bie greife

üon (Njütern ücrid)iebeiicr %xt sucinaiiber in einem "iHTl)Qltni|"je [teilen,

ba^ fid) lueber quo bcr '•^srei^iuilligtcit ber ftänfer nod) quo bem

^ireiefampf erflaren läBt. (Jin foId)e5 ^^erl)ältni§ befte()t nun tat-

födilid), unb sroar im .i-^inblicf auf bie .Uoften. (iS ift eine üon ber

Xl)eorie von ollem Einfang an bendjtete 2ntfQd)c, bafe bie "ipreife im»

ge5äl)lt oieler ©ütcrarten in einem il^er()ältniffe jueinanber ftel)en,

biv? lucnigften^ nnncit)ernb bem ^^serl^ältniffe ber auf ba§ einjelne

Stücf ber Derfd;iebenen Wüternrtcn aufgeroenbeten Öclbtoften ent^

fpridjt. ^iefeö i?ert)ältni§ ftel)t mit ber 9lnnQl)me, bafe eg ber ^reig=

fampf ift, ber innerfinlb ber burd) bie ^srei^iuilligfeit ber Käufer ge-

gebenen Cber= unb Untergrenje be^^ ^sreife^S ben nolmenbigen "^vrei^

ergibt, in SÖibeifprud). ®enn ber ^^reistampf roirb l)infid)tli(^ ber

iierfd)iebenen Ciüterarten smifd^en uerfdjiebenen ']>arteien, anberen

Mäufern unb nnberen ^serfaufern, au§getü[)rt unb fann bQ()er )d)on

be5l)Qlb grunbfö^licf) md)t ju einem allgemeinen feftcn ^reiöuerl)ält=

niffe üon ©ütcrn oerfdjiebener ?lrt fül)ren. ^^r muffen bal)er bie

3lnnal)me, bafe ber ^reisfampf sroifdjen Käufern unb iu^rfäufern

innerhalb ber bei einer gegebenen 'iDienge ber 2ßare burd^ ben äBett^

beiuerb ber 5iäufer gebilbete ©renjen über ben enbgültigen ^]>rei§

entfd)cibet, ableljuen unb nad^ einem anberen jufä^lidien ^4>rei^=

beftimnuuuv3grun^ fudjen. 2)em '':i>reiefampf racrben lüir babei einen

geiuiffcn CSinflufe immerl)in jujufdjreiben Ijoben, einerfeitiS ben ©in-

fluf?, fonftige ^^^rciebeftimmungegrünbe erft jur eigentlid)cn älMrfnng

ju bringen, anbererfeit^ ben (Sinflu^, bie älUrfung fonftiger '^srei§-

bcftimmung^grünbe ju oerbunfeln. ^m le^teren ^aü merben mir

bem *'^'reic-tampf üom Stanbpunfte ber reinen Tljeorie ben (Sl)arafter

einer Störungeuifad)e jujufpredjen Ijaben, infofern al^ö ber ^^srei^=

fampf bie äi>irfungen ber allgemein fid) geltenb madjenben ^4>reiö-

beftimmungc-grünbe in nerfdiiebenen ?^ätlen iierfd)ieben beeinflufU, oI)nc

bafe fid) feine äl^rfung in fefte J\ormeln faffen liefte.

3^abei möd)ten mir einer iUnnabme (Sonrab^ in feiner mel)rfad^

angeführten i.'ebre uom fubjcftiüen äi>ert unberfpred)en. CSonvab fagt

gan,^ rid)tig, menn bie !il'arcnmenge gegeben fei, bürfe ber '^'rei'^ ben

iUmtt nid)t überfc^reiten, bei bem bie gleidje ^JJiengc ber Sisare be=

gebrt mirb. Sürbe er l)öber gebalten, bnnn mürben fid) nid)t genug

.Uaufluftige melben unb ein Xeil ber Ulnare bliebe unnerfauft. 'Jcun

fügt er aber l^inju, bcr ^^rei^ fönne unter jenem X^uwtt au6) nic^t

^
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bauernb fierabfinfen. S)enn bie 3?erfäufer fudjten möglid^ft teuer ju

rerfaiifen; fie gef)en mit if)rer $rei§forberung nur foroeit i)exah, al§>

eS> nötig fei, um ber Söare 2lbfa^ ju oerfd^affen. ®iefe (Sc^tufe-

fofgerung ift nid;t richtig. 2Bot)t Ijaben bie SSerfäufer ha§> 33eftreben,

möglidjft teuer gu üerfaufen, aber ebenso fiaben, roie Gonrob felbft

onfübrt, bie Käufer hivi S8eftreben, möglic^ft billig ju taufen. ®qB
e§ immer gerabe ben SSerfäufern gelingen mü§te — oon bem 3lu§^

nabmefad beg 5Dionopot§ obgefeljen —, ben t)ö($ftmögnd^en ^rei§,

ben an ber Dbergrenje, ju erzielen, ift nirgenbg gefagt. 3Sie!met)r

bilbet nd) ber ^rei§, foroeit ber eigentlirfje ^rei^fampf nid^t burd^

ein Qnberc!§ ^^rei5beftimmung§eIement ganj ober faft gang oug-

gefd;Ioffen ift, ^h^n infolge ber einanber gegenüberfteljenben Se*

ftrebungen öon Käufern unb 3Ser!äufern unb it)rer an fid^ gleichen

tüirtfd)ciftlid)en 3)Jad)tfteIIung feinesroegio notmenbig an ber Ober=

grense, fonbern irgenbroo jroifcben Ober-- unb Untergrenje beg ^reife^.

3l(Iein eben nur foroeit ber ^reiäfampf nid)t burd^ ein anbereg ^reil=

beftimmung^elemcnt gong ober teilroeife ouggefd^Ioffen ift. Unb biefe§

©lement ift eben ju fud^en, beüor man auf ben fid^ nur a(§ Ui^te§>

(Srflärungemittet barbietenben ^reisfampf gurüdfommt.

®ie Slufgabe bleibt alfo bod) bie, neben ben bei ben einzelnen

Käufern roirfenben ^rei^beftimmung^grünben, bie nur ^rei^grenjen,

aber feinen notroenbigen ^rei§ ergeben, einen fie ganj allgemein

in beftimmter ai>eife ergängenben ^rei^beftimmunggJgrunb gu fud;en.

®a lenft fid) unfere Slufmerffamfeit nun auf bie iloften. ^ie oom
9Ser!äufer auf ba§ einjelne Stüd aufgerocnbetcn ©etbfoften fönnten

e§ fein, bie ben ^rei§ ber betreffenben ©üterart innert)alb ber bei

ber gegebenen 3}ienge burc^ ben äßettberoerb ber i^äufer gegebenen

©renjen beftimmen. Sltlein fobalb roir ben Soften einmal preig=

bcftimmenbe älUtfung guerfennen, fönnen roir bie 33efd;ränfung, bafe

fie nur innert)alb ber au§ bem äi^ettberoerbe ber Käufer bei einer

gegebenen 3)Jenge ber 2Bare fid^ ergebenben Dber= unb Untergrenge

aUi ergänjenber ^rci§beftimmungi§grunb roirfen, nid)t meljr aufredet

t)alten. 3^aÜ:o bie Itoften ben ^rei^3 beftimmen, beftimmen fie iljn

oI)ne Sflüdfic^t auf bie angefül)rte Dber= unb Untergrenge be^ 'ipreifeä,

unb groar audj fd)on au^ bem (^runbe, roeil roir, foroeit ber X^xe'hi

einer (^3ütcrart burd; bie Äloflen beftimmt roiib, oon gegebenen ah-

5uf,et3cnben 9Jiengen biefer ©üterart nid)t fpred)en föiinen. ®er au^

ber ''t>rei5roilligfcit ber .Käufer fid) ergebenben Cber= unb Untergrenge

be5 ''^^reifos tommt bann eben eine anbcre aUi eine preiebeftimmenbe

äßirtung gu. 2)ie Dbergrenje bebeutet bann, baj3, fall3 bie Koften

14*
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imb bamit ber ^rei§ be^ ©utee eine beftimmte ©rö^e überfteigen

toürbeii, ein 2Ibja^ nic^t me^r in bem biStjerigcn Umian^e niöcjlid)

roäre unb bn^ bctieffenbe Wut bnber nid)t md)X in bem bisbcrigen

Umfange erjcugt luerbcn fönnte. 2^ie Unterflienäe aber bebeutet, bafe,

folan^e bie Soften unb bamit ber ^reiS nid^t unter ben Setrag ber

Untcri]ren,^e fnOcn, eine 9.Hninel)runi^ be§ 9Ibia^e'5 nid)t eintritt.

2Benn bei einer ab^efe^ten l)ienc]e uon 400 Slücfen bie au-^ ben bei

ben 5länfern mirtenben "^ireiebeftimmungijiörünben fid) ergebenbe Dber-

grenje be« "^^^reife^^ 20 K unb bie Untert]ren,^e 13 K beträgt, \)e\^t

ba« im ^inblid auf eine uon Soften abljängige ^*reiebilbung nid)t,

bafe fid) ber '^srei^^ sraifd^en 20 K unb 13 K bilben niüffe ober fönne,

benn ber ^^'reii^ ift burd) bie Soften unabbängrg dou Unter= unb

Dbergrenje auf einem beftimniten ^^punfte feftgelegt, fonbern bie an

gefüljrten ©rensen bebeuten nur, bafe, luenn bie i^often l)öber finb

ober rcerben aU 20 K, ein 2lbfa(j von 400 Stüden nid)t mel)r mög-

lid) ift, unD bafe, folange bie iloften nic^t geringer raerbcn a(§ 13 K,

€ine (STl)öl)uiig be^ 2tbfa^e^ über 4oo Stüd nidjt eintreten wirb. Tic

ciu^ ben ^treisbeftimmungÄgrünben bei ben iläufern fid) ergebenbe Dbcr=

unb Untergrenje be3 ^rtifeS tüirb gegenüber biin ^srei^beftimmungö-

grünt) ber Höften lebig lid; iöeftimmungegrunb ber abjufe^enben IKenge,

nid^t beö ^^reifeä ber betreffenben ©üterart. Tiefen foQen bie 5^often

beftimmen. 3" welcher Söeife, fott nun nod) beljanbelt werben.

iüei ber Erörterung be^ 3"föi"'"^"()^^'MK'^ "on ^^reiiS unb i^often

begegnen roir häufig ber Scblufefolgerung, gJrciS unb Äoften müf3ten

fid) be«balb grunbfä^lid) gleic^ftellen, meil fid) ber 2Bert ber ^srobut-

tionemittet auf ben äi>ert ber ^^robutte grünbe. Ter ^ii>crt ber

^robufte, ber ©üter näljerer Orbnung, bcftimme ben 21'ert ber

i^^robuttioneniittel, ber ©üter entfernterer Crbnung. ^^fofern aU:>

fid) ber altert ber erfteren im ^sreiö unb ber Üi^crt ber le^tercn in

ben Soften auebrüde, müßten beibe äufammenfaüen. 2Bir Ie()ncn

biefe ik'grünbung einer notrocnbigen ©leid^beit uon '^XQvi unb iloften

ah, nidjt nur bes^alb, lueil mir es überhaupt für uerfeljlt erad)ten,

ben %^xe\§> aUi 3tu^brud be^^ ai>erte^ auf.^ufaffen, fo baf? an fid) tro^

@(eid)l)eit be'5 ai>erteiä üon 'i]3robuttion«5mittel unb ''^'robuft il)re ''|>reife

bod) üerfd)iebcn fein fönntcn, fonbern aud), meil eine @leid)l)eit be;?

äL'ertee uon "^'robuftionemittel unb ':].srobuft übeibaupt nid)t uon

t)ornt)erein angenommen roerben tann. Ginc foldjc ©leid)l)eit beftel)t

nur infoiueit, aUi ba^ äl^irtfd)aftefubjert, in bei'fen 23efit\c fid) ein

'^^robuftion-^mittel befinbet, in Der Xiage unb gemiUt ift, am biefem

nid)t nur bie ';>robufte ju crjeugen, fonbern auc^ für fid) ju oer=
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lüenben. S^iur für biefeS $K>irtfd)aft§fubie!t ift ber 3Bert bee ^^robuf^

lioiiSmittel^ uidjt mir cjfeid) bem 9Berte be» ^^rob^lfte!o, fonbeni beibe

finb ibentifd^. ßbcnfo roie bem ^^proDiifte bie Sebeutung ber Öe-

bürfniebcfriebißimc^ beifle(cc]t roirb, bie oon bie)"em ^vrobufte ah--

ijängifl ift, cbenfo luirb biefe 33ebeiitung oom ':t>robuftc bann auf ba§

^^robuftionsmittet rüdüerleqt, au^ bem boä ^roDuft erzeugt roerben

foQ. So f)at für büö SBirtfdjaftefubjeft ein 6tücf ^olj bie SSebcntung

ber Sebürfnic^befriebiguiig einev beftimmten au§ biefein ^clje 311 oer=

fcrtigenben @ute§. 2)er Umftanb, bafe eine 2Birtfd)aft au§ einem

'•^irobiiftioiiemittcl ein '^robutt für ben eigenen ©ebraud) erzeugt, ift

a{§> Drganifationäprinjip für bie gefd) [offene Sirtfdiaft djarafteriftifd).

Öanj anberiS in ber Derfet^riSteiligen aBirtfdjnftgorganifation. '^reilid^

luerben auä) bei biefcr in geiöiffem Umfange innert)a(b ber SBirtfc^aft

felbft ©üter entfernterer Drbnung in folc^e crfter Crbnung nm=

gemanbelt. (Soweit bieg ber ^aü ift, gilt ba^felbe mie oben, ©ine

®irtfd)aft, bie 3)iel)l fanft, legt biefem 9)iet)l bie iöebeutung ber

"iDieljlfpeife bei, bie fie auSi bem 33iel)(e oerfertigen rcifl, 3I(Iein biefe

^äCle finb für bie Derfef)r§!inrtf(^aft(id)e Crganifation eben nid)t bie

c^arafteriftifc^en. Sie fielen aufeert)alb biefer Drganifation^form.

Sic tragen aud) nid)t 3ur Söfnng ber ?yrage nad^ bem ^^sreic^oert)äIti

niffe üon ^Nrobuftioniomittet unh ^robuft bei. 2)er ^^rei^ ber '^Id^U

fpeife, bie eine Sßirtfc^aft au§: gefauftem 3)Icf)t felbft erzeugt, ift

nidjt etwa gleid; bem "^preife be^ 3)iel)(e§, fonbcrn er beftebt Hn=

mittelbar in bem *'^]reife be§ 9)iet)(e§. 3?on einem 3i'f«iiii"i^"f)flnge

von ^reiö beg ^robnftioniSmittelg all Soften unb ^reil bei ^'robiiftel

ift alfo in biefem "^^aüc feine 9?ebe. !Die d^arafteriftifd;en ^"yäüe ber

oerfel)rlnnrtfd)üftlid)en Crganifation, um bie allein e» fid; ()anbelt,

finb bemgegenüber bie, bafe bie 2Birtfd)aft fertige ©ütcr erfter Crb*

nung ober fet)r nafjcr Drbnung fauft, obne über bie ^irobuftionö-

mittel biefer ©üter irgenbroie ^u oerfügen, unb baf5 anbcrfeit^ jene

lißirtfdjaft, bie au^ ben ''^robuftionömitteln ©üter erfter Drbnung

erseugt unb ben Sserbraud^ern anbietet, bie erjeugten (siütcr für fid)

nid)t üerraenben fann, fie baber aud) nid)t unmittelbar fdjätUMi fann

unb baber gar nidjt imftanbe ift, bie ^kbeutung ber an ba§ 'i^robuft

gefnüpften 23ebürfniebefriebigung auf bal '^|^ro^uftion'5mitte( ju über=

tragen'. Gij banbelt fid; in ber uerfeljr^RurtfdjaftlicI) organifierten

'^Nolfgjiiirtjdiaft eigentUdj minbeftenö um brci äl^irt)d;aften, bie eine,

' SJflI. ^ievju bie 2(u5fü[)nin(]cn in meiner t^eoric be^ '^Jrobufttüfapital-

iinfee. §aUe 1908, ^Jüemaijer.
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bic bO'J 'il.'robuftionemtttcl ücrfauft, bie mittlere, bie bo'? ^^robuftionä-

mittel fauft, barau^^ btvi '^probutt erjcui^t unb biefe^^ lueiter ucrfauft,

bie britte, bie ba§ '^^robuft tauft unb für \\6:) üeriücnbet. '^^a^i, luaö

bie mittlere älMrtfd^ait von bor britten für ba-ö "-^srobutt erl)ält, fotl

gleid) fein unb i|t in fleuiiffer !üeäiel)unt3 gleid) bem, mai bie mitt

lere älMrtfc^aft ber erften älUrtfc^aft für ba^ ^4>robuftionämittel saljlt.

9hir bie mittlere 3i>irtfd)aft hefitjt ^vrobuttion^5mittel unb '":^irobnft.

2)ic erfte aiMrtjdjnft lueiB uielleidjt (^nr nidjt, meldte ';>robutte nusS

bem oon il)r erjeuijten '^srobuftion^mittel erjeugt luerben, bie britte

2isirtid)nft mieber nidjt, au^$ n.ield)en '^irobuFtioiiÄmitteln bie uon

it)r bcjortencn '^srobufte IjergcfteÜt würben, ^^ei bicfen äi^iitfdjnften

fann alfo offenbar von einer @leid)l)eit beS 2Berte§ Don ^robuftionS^

mittel unb '^^robuft flar feine 9iebe fein, ^ie 0leid)l)eit be^^ "JiH'rte^

befteljt nun aber auc^ nid;t bei ber mittleren aiMrtfdjaft, bie '^probut^

tiouiJniittcf unb ^robutt nad)cinanber in bcn ^kfi^ erl)ält, eben toeil

biefe !ai!^irtfd)aft ba^ ^robuft aUi Wut erfter Orbnung ju fc^ä^en

gar nid)t imftanbe ift. 3Uier felbft, mcnn bei biefer aiUrtfdjaft bie

@leid)l)oit beÄ äBerteg t^egeben fein foüte, lüie fott biefe Ötcidj^eit

be§ ai^erte^ innerljalb einer 2ßirtfd)aft e» Ijcrbeifübrcn, bafj biefe

arMrtfdjaft oon ber britten 2^Mrtfd)aft nidit met)r an Öelbprcic^ erljält,

aU fie ber erften bejaljlt t)at ober umgcteljrtv G5 fel)lt ba bod) jcber

unmittelbare 3ufamment)ang. 3)abei beftreiten luir felbftoerftänblid)

nic^t, bafe ba^^ ^'robuttion^mittcl nur be^^tjalb einen ^Nrei;;^ eijielt, mcil

hai barauö ju erjeugenbe ^^robuft einen ^i'crt für jcmanben befi^t.

®er Käufer jqIiU einen ^srei§ für baö ^robutt, lueil e§ für i{)n ai>ert

l)at, unb fo fann ber ^srobu^ent micber für ba^5 '":;Uobuftionemittcl

einen ^srei'5 äal)len. ©iefer 3i'ffli""n'nl)ang ift flar. iHUein er er=

gibt feine ^bentität be§ SBerteg oon ^vrobuftionemittel unb ^robuft

unb Jiod^ mcniger bann eine C'3leid)t)eit it)rer '^'reife. JBenn ce alfo

Sööl^ni ^Jamcrf in feinem (Srfur^ Vlll über ba^ :i5erl)dltnie oon Ül'ert

unb ilofteu alö gemeinfame Überzeugung aüer an ber Älontrooerfe

beteiligten ^sartcien be,n'id)net, baß ber ^ll'ert ber i^robufte unb ber

il)rer .Sioftengüter überl)aupt burd) ein ^^anb faujaler :)iatur mit

cinanber oerbunben finb, unb baf? looljl niemanb leugne, ba{3 eine

Xenbenj ju einer geuiiffen .t^nrmonie ber aiH'rtgröf?c beiber befiel)!,

bie niemanb ale zufällige anfelje (S. 230), unb bafe bie .Uontrooerfe

für hai foufalc '^<erl)ältnie be^ ^sreife^^ ber '>|^robuftc gegenüber bem

il)rer .Hoflengüter jjoeifelloö biefelbe (5iitfd)eibung erforbere, loie für

ba« '-ikrljältni'^ ber beiberfcitigen fubjcftiuen 'K^cv\c (S. 2-W). fo

beftreiten loir bae eben entfdjiebenft. Täd)i 'ißcrt ber ^^irobuftc unb
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2Bert ber ^ofteiißüter finb in ber oerfet)r»n)irtf(^aftlid^en Drganifatton,

um bie allein eS fid) I)Qnbelt, miteinonber uerbunben, fonbern lebic^^

üdi) ^^rei§ ber ^srobufte unb ^rci^3 ber 5loftengüter.

®a^ i^oftencjefe^, bie erfal)ning§tatiQd)e, bafe ber ^:prei§ ber

^robuttionämittel unb ber ^reiS ber ^robufte in gegenfeitiger 5ßer=

binbung fteljcn berort, ba§ ber ^reiS be§ ^robufte^ im großen

{i)Qnsen einen Jöetrag ausmad^t, ber bem ^rei§ beg ^robuEtione=

mittele mef)r einem allgemein er§ielbaren ©eroinn oom aufgelegten

^elbfapital gleicl)fommt, läfet fid) alfo au§ einer äöertgleidjlieit oon

^robuftionemitteln unb ^4>rot)u!t nid;t erflären. ®er 3uia>"iiiß"t)«nö

^roifdiea ^rei§ üon ^:|JrobuEt unb iloften — ^rei^ ber ^robuEtionS-

mittel — mufe eben rein t)erfel)r»tr)irtfd)aftlii^ erflärt roerben. ^iefe

€rflärung ftel)t im engen 3i0'ommenl)ange mit ber Xat\ad)e be^

Slu§gleidje§ ber ©rroerb^geroinne, unb beftel)t barin, bafe ein '-Prei§

be§ ^robufteö, ber bem ä>erfäufer au§er feinen 5^often einen t)öl)eren

-als ben fonft üom aufgelegten ©elbfapital ersielboren ©eroinn läßt,

ben 2Bettberoerb anjietit, ha^ 2lngebot be§ betreffenben ^robuftee

üermel)rt unb beffen ^rei§ t)erunterbrüdt, roät)renb ein ^^reiS, ber

bem erjeuger nid)t einmal ben fonft erjielbaren ©eroinn übrig lä§t,'

bie entgcgcngefefeten äßirfungen auSlöft. ©o ergibt fic^ jeroeitS ein

3)Jengenangebot ber fogenannten beliebig reprobuäierbaren©üter — ein

fel)r anfedjtbarer 3lu§brud — , ba§ ben ^^preiS um einen ^iinft

fd)roQnfen läßt, ber ben üom ©rjcuger aufjuroenbenben ivoften \ml)v

einem oom inüeflierten ©elbfapital allgemein erjielbaren ©eroinne

entfprid)t. 3luf biefe 3Beife läßt iid) auä) bie ^Tatfac^e eine§ 3"=

fammenljangeS oon ^rei§ unb i^often mit ber 2:atfad)e be§ 5lapitat=

geroinneö ol^ne roeitereS oereinbaren. iloftengefe^, ba» ift ©rfa^ ber

Jlloften im ^:preife ber ©rjeugniffe, unb Itapital^inS, öaS ift ®urcl^=

fd)nittögeroinn über ben 33etrag ber 5£often, finb feine entgegen=

gefegten, fonbern unmittelbar eng in 3Serbinbung ftcljenbe, au^: ben=

felben ©runbtatfacben fid) ergebenbc @rfd)eiiningcn. ®er crfte Ba^

mnf5 unmittelbar burd; ben groeiten ergänjt roerben, fonft ift er un=

rid)tig. 'Jiid)t nur ben iüetrag ber itoften, fonbern audb ^^^^ ®nrd)=

fdjnittsgeroinn üom ausgelegten ©elbfapital mufe ber ^^reii^ be§

(SrseugniffeS einbringen, ^ür ben im ''^l^xcx)^ be^ (5rseugniffeö 5n

crjielenben ilapital^ins gilt binfidjtlid) ber grunbfä^lid)en (Srflärung

basfelbe roie für ben (Sifa^ ber Koften. 2)er Ä'apitaljinö mu| für

ben, ber Kapital in eine Unterneljnunig einfetjt, ganj ebenfo in

2luefid)t ftebcn roie ber (S-rfatj beS ilapitalc^ baS ift eben ber Koften

felbft, um iljii jur Unterneljmung su üeranlaffen. 2)er Unterncl)mer
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iintenünniit ein Uiiterncbnicn cbcnfoiucnic}, luenn cö ibm feinen @e=

annn über bie Soften in 3hi'5fici^t ftellt, lüie er e§> nid)t unterninnnt,

nu'nn er aiid) nid)t rinnml bcn ^Kücferfat^ ber itoftcn crmnrtcn fann.

.Ko|U'niui"eti unb ^Ititfadje be^S jlnvitaljinjc^ c^cljen auf biefelbe

ibentiid)e Urfad)e jurüdf. ^eelialb barf man aber ben 5lapital,^in§

bod) and) luieber nid)t aUi itoften erflären. ^d)te 5loflen ift nur ber

au'^iKlentc Welbbetrai^ ol)ne ^iwi. Ter ^\n§ non biejeni S^etrac^ ift

ein Überid)uf5 über bie cd)ten iloften unb aU Ubeifdjuf? ciflärun(i!^=

bebürftifl. STen ^u\^ ali edjte iioften ertlären ju moüen, jum 33ei=

fpiel aU (?rfa^ für äi'arten al-§ Unlufl, ift, abnefeben baoon, baf?

e§ juieifell)aft ift, ob fid) biefe^^i Uuluftnioment aud) nur bei bem

©ren^tapital tatföd)lid^ ftet^J üorfinbet, nninbfät3lid) i?e!jl)alb unju-

liini^lid), ba man bann bod) nod) einen Übcrfa)uf? über bicfe ed)ten

.llofien be^j äi>artcne an5unel)men unb ,^u erflären Ijätte, ber für ben

"Befifier be'5 Kapital-:' ba-S 'üiolio bilben müfete, um bog Opfer beS

^il'arten^ ju übernel)mcn. SJMofjer CSrfa^ hc<i 5!i>artenc> tieinipte

feineefaU-?. Kapitaläin? ift alfo nid)t a(§ edjte .Uoften ju erflären.

Üioljl aber ift bie (Srtläruuß beä Äapitaljinfe^ bamit 5U bec^innen,

baf? man bie ^^Tatfadje be§ i^apital.^infe* unb ba§> Hoftennefctj in ber

anflec^ebenen Sl^eife in ^iUTbinbuni] fc^t, fie, ol)ne 3^"^^ »"^ Koften

ju ibentifi^ieren, auf biefelbe @runburfad)e jsurürffübrf. 3)amit er=

fdjeint bie (^'rflärung be^5 Aiapital^infe'^, roenn aud} nid)t biird)flefül)rt

— für bie (S-rflärunci ber ^öf)e be-5 Mapitalsinfcij ergeben fid) nod)

feine ^Inbalt'jpunfte — , fo bod) einc^eleitet, unb jroar mit einem

tüid)ti(ien 6d)ritte einßcleitet. 2Bie bie ©rflärunn allenfallö fort=

jufübren märe, fann ()ier natürlid; aud) nid)t einmal ani^beutet

loerben.

3)er 3ufammenl)ang üon ^reiä unb 5loften in ber aniiefU'benen

^-ü?eife, baf5 fid) ber ""^^sreiS üon PJütern näl)erer Drbnunc^ bem '4>reifc

^er JU ibrer (Srjeuciuni] ucruienbeten Wüter entfernterer Crbnunc]

mebr einem bem auffieraenbeten iiapital entfpred)enben ©eiüinne

mebr ober minber annä()ert, ift eine burd) bie GTfal)runii taufenbfad)

beftätic^te Xatfad)e. (S--5 Ijanbelt fid) nun barum, inmieferii biefe

Xatfad)e eine Grflärunq ber ^^reife ber iierfd)iebenen C^Jüterarten er-

cjibt. Ta erbeben fid) bie .^mei befannten (^ijunenbuni^en netU'n bie

iH'riDcnbuurt bci3 iloftcnprinjipö ^ur (Srflärunc] ber 'l^reife. Tie eine

Ginmenbunfl ()el)t bal)in, bafe bie 5{oftenerflärunn feine eigentliche

Grtlärunn ber ^|>rcife (H'be. Senn bie .Uoften feien felbft mieber nur

'•^^reife, unb fo erflärc man bei ber .Uoftencrfläruiu] "^Ueifc burd;

anberc ^'reife, ol)ne je ju einem (Snbe gelangen }u fönnen. Ter
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jroeite ©inroanb getit bn()in, ba& fid^ bie ©rflärun^ ber ^reii'c qu§

ben Soften auf ö^"-^^")^ ©üterflattuiuien von üornljerein nirf)t ari'

inenben laffe. ©^ finö bie^, nbgefel^en oon geiuifjen minber raid^=

tigen ©üterorten gegebener Dienge, raie (^Jemälbe, aßein bejonberer

ßagen u)ro., jene ©üterorten (e^ter Drbnung, mit bereu ^ilfe bie

lueiften ©üter nä()erer Drbnung erzeugt luerbeu, näm(irf) 2Irbeit,

üielleid^t auä) öobeu= unb Äapitalnu^ungcu. 2luf bie ^^rei^bilbung

biefer ©üterarten entferntefter Drbnung finbe ba§ ^oftengefe^ feine

3lniüenbung. 2)a§ ^oftengefe^ erfläre q()o in boppettem Sinne

nid)t 5U (S'nbe, inbem e» ^sreij'e burd) greife erftärt unb inbem el

auf ©üler le^ter Drbnung nidjt Slnrüenbung finbet. ^Demgegenüber

ift junad^ft ju berüdfic^tigen, baB c§ für eine ©rflärung bee ^reife§

einer ©üterart, fotueit nic^t ein rein lf)eoreti)d;e§ ^ntercffe in 33e=

trad)t fommt, feljr Ijäufig nid)t barauf anfommt, bi§ gum ©d)(uffe

ju erflären, bafe e§ üie(mel)r genügt, roern man ben ^reig eine^

@ute§ QU!§ ben greifen anberer ©üter, bie ju biefem ©ute im

5loftenüerl)ältniffe fte[)en, erfrören fann. 31ber au<^ für bie le^te

(Srtlärung von ^4>reifen leiftet ha§> iloftengefe^ mid^tige ®ienfte. ^q§

Koftengefc^ gibt un§ feine le^te ©rflärung ber greife. 2Baö eä un§

aber fagt, ift junädift, ba§ fid^ bie greife ber ©üter nät)erer Drb=

nung im SSerIjältniffe ber SJiengcn ber ©üter f)öt)erer Drbnung bi(=

ben, bie auf bie ©üter näljerer Drbnung aufgcinenbet raurben. '^ann

aber fagt un§ baä i^oftengefe^, bafe roir le^te ^^reisbeftimmungg;

grünbe ber ©üter näfierer Drbnung bei ben ©ütern le^ter Drbnung

ju fuc^en f)aben, unb e§ ergibt fic^ je^t bie weitere Jrage, iüeld)e§

biefe bei ben ©ütern (e^ter Drbnung ober von iljnen {)er roirtenbcn

^reisbeftimmung^grünbe eigentlich finb.

Sie eine 3lnfid)t, bie mir prägnant jum 33eifpiet bei 3)tarft)all

finben unb bie luir fd;on berütjrt Ijaben, ift bie folgenbe: „Sie

^eruorbringung eineg ©ute^ im allgemeinen erforbert 3lrbeit unb

^hi^ung von ilapital. Sie 3(nfirengungen, lucldie mit üerfdjiebcncn

2lrten von 2lrbcit 5ur ^crfleUung eine» ©utcio uerbunben finb, unb

bie äi^arteopfer, meldie getragen werben muffen, bamit baio jur ©üter=

erjcugung benutjte Kapital crfpart uicvbe, bilben bie iuirflid)en realen

^irobuftionefoften beö bctreffenbcn ©utci?. Sie ©elöfummen, weld^e

für biefe Diüt)cn unb Dpfer ^n jaljlen finb, finb bie '^^reife, roeld)e

SU gal)len finb, um ein entfpred)enbe!3 5lngebot üon i)iül)c unb (&nU

bel)rungen l)erDor,^urufen, ober mit anberen ii>orten, fie finb ber

3Ingebotpreiö bcö ©ute^^" (S. :i54). „Sinb fid) bie fo beftimmtcn

3lngebot^preife unb bie burd) bie fubjcftiüe ili>crtfc^ä|jung be^ Käufer^
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beftimmtcn ^JJac^fraflepreife c^U\6), entftel)t ein @leid)C}eiuid)t'5vreiS,

baS ^:;5robiiflioiu^iiuttntinii bcfinbct fid) im Wleidjfleiuidjt" (S. 357).

^sir crad)lcn biefen C^icbanfoiuviiui nid)t inx ridjtiß. 5h>ii- leiu^ncn,

wa^ bcn Ülrbcit'^lol)!! anbclaiuU, bie ^J^iöi^lid^fcit , bof? ber 5lrbciter

feine ^Irbeiteplage in Weib ouebriiden unb fo für einen beftininiten

?lrbeiteanfiiHinb einen beftinnnten 9lnneboteprei'5 ber 3U-bcit feftfet.en

fönne. ÜlniiJ aber hai Siapitai nnbelanj^t, Ijaben luir eben unjeren

3roeife( auögebrüdt, bafe baä Unluftmonient auf bie Silbung beä

.Uapitalö' einen uieientlid)en Ginflnn l)ätte, unb auc^ bemertt, bafe

ber iUipitaläini baö Unluftmonient überfteigen müJ3te. IHber felbft

wenn von biefen ßinroenbuncjen abgefelien mirb, gilt biefelbc grunb»

fä^lid)e tS-intuenbnng luie beim 9abeit^Moljne, nämlid), baf? fid) bicfC'?

Unluftmonient in Öelb nid)t au-öDrüden laffe unb fomit and; 511

feinem 3lngebotpreiä bc§ Ä'apital^ füljren fönne.

G-^5 finb alfo unfere^S (iTad)ten'3 bei ben (sjütern letUer Crbnung

feine ben bei ben Gütern erfter Crbnung mirtenben analoge, ba5 finb

fubjeftioe, auf primärer aBertung berul^enbe ^reisbeftimmungÄgrünbe

äu fuc^en. $8iclmel)r finb bie bei ben ©ütern letzter Drbnung roir»

fcnben ^>reiebeftimmungegriinbe einfad; il^re gegebene "DJicnge, ein

Öebanfe, ber übrigen^ aud^ a)iarfljaÜ nid)t fremb ift. aiMr fönneu

bies l)ier nid)t lueiter begrünben, mödjten jebod) bemerfen, baft mir

babci l)infid)tlid) ber 'ilrt ber ©ütcr, bereu gegebene ^JJienge prei^-

beflimmenb mirft, nid^t befd)ränft finb, üielmel^r ali (>3üter letzter

Crbnung in biefem Sinne alle jene auffaffen fönnen, bei benen ein

3uiammenl)ang ber '^'rcife mit bcn Moften nidjt in 'iktrad)t fommt.

3Jel)men mir nun bie gegebenen Ü3iengeu aUi bie uon ben (^-Jütern

le^ter Crbnung l)er mirfenben ^^preisbeftimmung'^grünbe, fo erflilrt

fid) un^^ sugleid), mic eö in letzter 9ieil)e ^u einem siffeniulftig

beftininiten l'lngebot in ben einjelnen Wüterarten ncü)erer Crbnung

fommt. (Sine fold)f Eingabe Ijaben mir bieder nidjt erljalten. Qi

mürbe unterfud)t, mie fid) bei einer gegebenen IKenge einesS ('•Uiteö

erfter Crbnung ein notiuenbiger '|>reici ober uienigftciuS ('•henjen beä

greife« ouö bcm fubjeftiuen a.^crl)alten beftimmter Ääufcr ergeben.

2Bie e^ aber ,^u ber ,^iffermäfüg befiimmten l'Jenge be'j ('»^utess erfter

Crbnung fommt, bie beim .Udufer ab.^ijttu'u ift, luobei ba> (^hit

auijbrüdlid; alö beliebig üermel)rbar bei^eid)nct mirb, mürbe nid)t

gefagt. CSö ift bieä ein Dfangel, ben befonbcr*:* l'iefnmnn ber (^lieiij«

nu(}cntl)eoric mit ben fd)arfften lUuebrücfen uorgemorfen l)at. j>reiUd^

flanj mit Unred)t. ^llUr finben jum i^Unfpiel bei ^^öl)m ^ il^aroerf

auebrüdlid) ben .^inmeii^ auf bie gegebene ^JJienge ber ©üter le|}ter
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Orbnung aU ^reiSbeftimmungSgrunb ber ©üter erftcr Drbnung.

„58öIIig foorbinierte 33eftimmung^3grüiibe be§ ©üterroerteiS finb ber

©tonb ber 33efriebigung t)ei)(^enben 23ebürfnif]e nai) 33tenge iinb

2Bid^tigfeit eiuerfeit», .... in oHerleüter Sinie .... ber ©tanb ber

oerfügbaren ^^robuftiöfräfte nnbererfeit^" (a. a. D. @j:fur§ VIII,

<S. 249). @r fagt ferner, bQ§ ber Umfang unb bie S)ringticl^feit

ber Sebürfniffe nur für bie 3)?engenüerf)ältniffe, in itield;en bie ein=

seinen ©üterarten erjeugt roerben, ober für bie beftimmten 3Ser=

it)enbung^rid)tungen, naä) roeld^en \)u\ unfer Urfonb» von ^robuftiD>

fräften aufgeteilt roirb, iRraft ju befi^en fc^eint, nic^t für bie

— in (e^ter Sinie entfdieibenbe — ©rö§e bie^'eS UrfonbfS felbft. 2;er

SSorrourf, bafe fic^ bie @renjnu^ent{)eorie mit ber ?^rage, roie e§>

äu einem beftimmten 3)?engenangebot in ben einseinen ©üterarten

erfter Drbnung fomme, nid^t befdjäftigt l^ätte, ift alfo jebenfatl§

unbegrünbet. «Sie I)at bie gegebene 3)ienge non Öütern le^ter Drb^

nung al§> ^rei§beftimmungggrunb ber (Süter erfter Drbnung an--

erfannt. (5§ I)anbelt fid^ nur borum, roie biefer ^reisbeftimmungg=

grunb roirft.

3)ie eine 3lntroort auf biefc ?^rage ert)alten roir roieber burd^

ha^) ^oftengefe^, nämlid), bafe bei aßen (Süterarten erfter Drbnung

bie aufgeroenbete (Sinljeit beio ©ute^ le^ter Drbnung ben gleid()en

^reiio erjielt. ®ag ift, roie ehm erroäljut rourbe, bie eine Ginfid)t,

i)ie un§ bas Äoftengefe^ oermittelt. 21 Hein bamit ift bie (Sad;e nod^

bei roeitem nidjt erlebigt. ®enn e§> Ijanbelt fic^ je^t barum, bie

2;atfad)en be§ .Roftengefe^eS — SBerbältni^ ber greife von ©ütern

Tiäl)erer Drbnung gleich bem ä3erl)ältniffe ber ouf fie aufgeroenbeten

2Rengen von G3ütern entfernterer Drbnung, gegebene ^JJienge ber

©üter le^ter Drbnung alä ^reislbeftimmungygrunb biefer unb ber

©üter näherer Drbnung — mit jenen Xai\a6)en, bie beim einjelnen

Ääufer ein beftinnnteg Preisangebot für ein Stürf an§> einer gegebenen

3)ienge einer ©üterart erfter Drbiumg ergeben, ju einer abgcfd;lofjenen

roiberfprud)ölofen (Srflärung ber ^'reife ju oereinigen unb — roorauf

eö eigent(id) anfonuut — fo j^ur (^rfldrung uon abfolutcn '^'reifen

ber ©ütcrarten, nidjt bloji ber ^^-^rei-Joerljältiiifie ^u gelangen. (Sinen

SSerfud) in biefer 9iid()tung finben roir in folgenben 3lu?fül;rungen

:

„Unter ben ©emi^güterartcn, bie an^ berfelbtn ^^.'icbuftioMijgütcrart

tjeroorgeben unb beien ^erfteUung roirtfd)aftlid) geftattet ift, gibt eio

eine, bie bie geringfte ift, bie alö bie le^te an bie 9teil)e fam unb

bei einer (^infdjränfung aii erfte roegfallen roürbe. Xev ''^^xcvi ber

dnjelnen Xeilmenge biefer ©enu fjgüterart roirb feftgefe^t nac^ bem
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(^rcn^mit'.cn bC'J betrcffcnbcn (yütcu]iiantiinbä für bic frf)iüäd)ftc 5täufcr;

jd)icljt imb bcm bei biifcr (]Ci\ebcncii lubjcftiucn 2:aufd)Ricit bcc' Welbc!^.

3ln biefcm ^rciä portisipicrt bcr ''^^roblIftio^^taftor, mie l)icr an-

i^enoinmcn mirb, nad) Dinfu^abc fdnexS viobiiftiucn Sk'itraflcc-. !I^er

üd) l)icrburd) cri^cbcnbc "ilirciis bcr (5-inl)eit beo '^^robuftionvMiiittcN^ ift

bcflimmcnb für bcffcn ^reig überl)niipt. 3Jiit biifcm X^vci^c inirb

biv^ "Isiobiitlion'^inittcl alli^cmciii in 9{cd)niiiiß fU'ftedt. ^annd) be=

^iffert mau im einzelnen '^aüc bie Soften, unb bic ücr|d)icbcnartic3en

^^irobufte, bei bereu .f^erfteüunn biefclbe '^^robuftion^5mitte(nrt mit*

luirft, unlcrfdjcibeu fid) iu iljrcm ^'reifc mit 'Ik^m] niif bicfe^S

^|>robiiftionemittcI nur burd) baö 'üJleljr ober Äl^eniger feiner tkx-

lüenbuniv" (;]urferfaubl, ^^reietljeorie iu ^. 3B. St. 2lv VI. 33b.^

S. 114Ü.)

©eneu biefeu Olcbauteurtaun cr^cbeu fid) ucrfdjiebcne C£iu=

loeubuuöcu. ^unädjft beftreiteu luir, baf] fid) ber X^xc'bi ber bei ber

(Srjeunuug eiueiS ÖuteS mitiuirfeubeu oerfdjiebeueu '^^^robuttiouvmittel

m6) %ü\](\a\3e i()re§ probuftinou il^eitmc^e-i crnebe. (5-^3 l^anbelt fid^

babei um bie '^xa(},c ber 3i'rt^<-"i)'ii"iö' ^i*-' "• ^*^"' S^ti^t uom Staub=

puutte UBieferö im Siuue ber oufteileuben 3"rfd)uuug beautiuortet

lüirb. älMr Tuotleu biefe (^rage uid)t meilcr uerfolgeu uub, um fie

5U umgeljeu, annel)meu, bei ber (Jrieuguug bcr Wüter erfter Crb=

uuug fei uur eiue eiujige 2lrt rou ©üteru le^ter Crbuuug, jum

Seifpiel :;}lrbeit, beteiligt. Um jebc^i ^DJinüerftänbni'J nu'jjufdjiicfeeu,

bemerfeu luir au^brüdlid), M^ mir biefe 3lunaljine fouft uid)t für

x\ä)ÜQ cradjteu unb fie nur be^^l^alb iu biefem ^alle julaffeu, um bie

;^ragc ju ücrciufad;en, mie fid) au^ bem .3»if«ni"'tMitreffou ber ']>x«\^i-

beftinunuug^grünbe feitcue ber Öüter erfter uub Ic^ter iTrbuuug ber

"^IJreiä ergibt. CSin weiterer ßinronnb gegen bie jitiertc i'öfung ift ber,

tiaij fid) aui Örensnutjen unb Xanfi^mert be^j Weibe-:? fein '^^rei«-

üugebot bc^ iläufcrsi, uod) uiel roeuigcr bann ein X^xm dm^i WuteS

ergibt. 1)qö Ijnben lüir oben bes* meitereu nu^einanbergefeUt. Übrigen^

ift bie Atolle, bie nad) ber je^t bel)aubelten Vöfuiig bcm Wren,^nutjeu

jufommen mürbe, eine tl)eorelifd) jmar fel)r iind)tige, praftifd) aber

faft bebeutuugrtlofe. Ter %^x(hi mirb .^imr nom Wrcn.iluitjcn be=

ftimmt. illber biefe :i^eftimmuug gilt grunbfcU^lid) uur für eiue ein^

i^ige ber uneublid) nieleu uon einem (Mute letjter Crbnung abgeleiteten

(Hüterarten unb Dabei fommt uur ber bei einem eiujigcu .Udufer ober

l)ö(^ftcu« einer 5lQuferjd)ic^t fid) ergcbeubc Wreu^nutjen biefer Wüter=

ort in i^ktradjt. Ter ']ixcli aller aubcren oon berfelben Wüterart

le^tcr Crbuung abgeleiteten Wüterarteu, mögen fie bei bemfelben
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ober bei einem anberen Käufer abgefegt roerben, richtet fid^ nid^t

nie^r nad^ bem ©rensnu^en ber ©üternrt, fonbern naö) ^srei» unb

9)ienge be» oeriüenbeteii ©iite^o Ic^ter Drbnung. 2)Qmit fäHt ober

au6) bie 2lnnQt)me einer notroenbigen Proportionalität oon ^reiS

unb ©renjmi^en nerl'djiebener ©üterurten, foroeit fid^ biefe 3lnnat)me

au^ bem Sa^e ableitet, bafe ba§ Preisangebot ber ©elbauiobrucf bei

®ren3nu|,en§ einer ©üterart für ein beftimmteS 3iUrtid;aft5fubjeft

ift, übrigeiu3 tein ^yel^ler, fonbern ein SSorjug ber bcf)anbelten :5ö)ung.

2)od; ba§ nur ncbenbd. Um nun au6) biefen groeiten auf bie 2lrt

ber ^ilöung be§ ^reilangebotcl fid^ begiel)enben ©intoanb au§=

3ufd)lie§en unb auf ben ^crnpunft 5U fommen, rooClen roir bcn Qn=

geführten Sa^ in ber SBeife farbloi? mad^en, ba§ roir fagen, für ben

^reiio aller av§' einem ©utc le^ter Drbnung ergeugten ©üter fei ber

^reil ma^gebenb, ben ba§ ®ut le^ter Crbnung bei bem julegt an

bie 3tei()e fommenben ©ute erfter Drbnung erjielt. 93ie biefer ^^rei§

fidj bilbet, bleibt bobci baljingefteüt, unb bie Jyrage ift nur bie, ob

tatfäd)Iid; bie bei bem §ule^t an bie 9?eit)e fommenben ©ute erfter

Drbnung 00m i?äufer I)er roirfenben ^reilbeftimmunglgrünbe mit

ber gegebenen 2)tenge beiS ©ute« le^ter Drbnung nad) aJca^gabe be§

^oftengefe^el ben ^reil aller abgeleiteten ©üter beftimmen.

9lllein aud) in biefer mobifijierten ^orm erad^tcn mir bie Söfung

nid;t für jutreffenb. äöir eradjten e§> nid)t für bem @ad;oert;a(t

cntfprecfienb, ba^ bie ^reiebeftimmungegrünbe be§ rangierten ©utel

erfter Drönung für ben ^sreil aller probuftioneoerroaubten ©üter

erfter Drbnung mofigebenb finb. Unb 5ioar grünbet fid) unfer ah-

leljnenber ©tanbpunft barauf, bafe fid) auf ©runb ber beim Käufer

mirfcnben ^reiiobeftimmungegrünbe ber ^reiS einee im 9tangc nad^=

ftcl)enben ©ute» oor bem greife einel im 9iange oorljergebenben

©Utes überhaupt nidjt bilben fann, fo ba§ eben ber ^sreiä einel

©utel nieberer Dr^nung für bcn ^|"reil eines (äuteä f)öt)erer Drbnung

nid)t rid)tunggcbenb fein fann. S)en 53cmei!§ für biefen <Ba^ fönnen

loir l)ier nidit erbringen. (5r ift eine ?volgerung au§ ber 2Irt ber

^ilbung be§ ^ödiftgcbotcS beim einzelnen iläufer, bereu (Ermittlung

eben nid)t umgangen merben fann, foQen bie in ^k'trad)t fonnnenbcn

''^^roblcmc befrie^igenb gcloft lucrben. äi^ir looUen alfo Ijicr unferen

©Q^ jroar nidjt bemeifcn, aber roenigfteniS bie ^JJiöglid;feit feinet

SntreffcnS feftfteücn. (SS ift mit ber "iDiöglidifoit 5U rcd;ncn, bafe

bie biini einjelncn Käufer mirfeiiben '|>rci'ibeftimuiungC'giünbe ju

einem Preisangebot biefeS Käufers für ein &nt geringerer älUdjtig^

feit oor einem ^ireis beS (^)UteS l)öl)ercr äi>id)tigfeit nid;t fül)ren
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tonnen. 3" öifl'em ©a^e liegt roeber ein togifd)er SBiberfprud), nod)

Qud) unrb er üon ben Xatfnd^en unmittelbar roibertegt. ©ä ift a[[o

mit il)m ali iuenii]fteiu5 möiilid)enüciie sutreffenb ^ii rcd)nen. 33crüd=

fid^tinon mir ober Dieje 'ü)iöi]lid)feit, )o eri]ibt fid) aiibcrfeit^S bie

3)}öfllic^feit bcr Unjuläjfiflfeit beS jef.t bel)Qnbelten ©rflärungä-

üeriud)ei<. 3einc Unrid)tii^feit ift iiidjt nnd)i]emicfen, mol)l aber bie

3)iöi]lid)fcit, baji er nicijt zutrifft. iinMin bie beim einzelnen .Uäufer

mirtenben ''^^rei'3beftimmun9ägrünbe beim Wüte (i'^ii"fli^ren 9iange!^

nid)t frülier inirfen tonnten nl-J beim (^hit böberen ^iangcc, töjinte

nid)t ein notmenbigcrmeije frül)er fid) bilbenber 'l^rei^i bc'3 am

menigften mid^tigen ©nte§ für ben ^^rei§ aller im 9knge l)öl;er*

ftel)enben probnftionenermanbten Öüter maf?gebenb fein.

ä>erflegenuiärtigen mir une bieö an einem iUüfpiel. äi>ir Ijätten

bie Öiiter a, 1) unb f, bie an& üerfd)iebenen iliengen m, n nnb o

beg gemeinfamcn Wuteö le^ter Crbnung A er,^eni;it mcrben. Xev

je^t bebanbelte (Srtlärnnfl^üerfndj ift bcr folgenbe: ^a-J Önt c er--

,^ielt als le^tei^ an bie 9ieil)e tommenbc (>hit einen 'ilJreiiS Pc 2lu^

biefem '-jireife l'c ergibt fic^ alö ©inljeitSpreiiS für baS @ut A ber

Pc
betrag— . 2luf biefen '^reiS mu§ A t)crabgel)en, bamit aud^ noc^

(• unb bamit bie gange von A auf ben ^Hartt gebradjte 3)?engc ah^

Pc
gefegt roerbe. 3ft nun aber ber ^sreiS oon A gleid^ —

, fo tann

Pc
nad; bem 5loftengefe|j ber ^rei§ oon a nur — m unb ber *^rei?

Pc
oon 1) nur n betragen. So bilbete fid) ber ^Nrei§ aller pro-

()

buftionöoermanbton (^)üter aibi ben oom .^{äufcv beim (^3utc geringftcn

9iange2> mirtenbcn 'i'rciebeftimmungiägrünbcn unb ber gegebenen llienge

beö (ÄJuteö le^ter Drbnung. 3)em roenben mir nun ein, eg fei mög=

lict), ba{3 fid) ber '^^reiS oon c oor bem '^^rcife oon ji unb b über^

t)aupt nid)t bilben fönne, raeil ber '^^reiS oon a unb b ju ben bei

bem Hüufcr für c mirtenben *':|sreiebeftinnnungSgrünben mit get)ört.

3;n biefem Jaüe märe bie Gvttärung l)infäUig. (^!? ift ()ier alfo

md)t bie Unridjtigteit ber (S-rflärung bargetan, ba mir nidjt bemiefen

haben, bafj fid) ein X^xevi oon c ol)ne ben ^|>rei>:> oon a unb I) nid)t

bilben tonne, fonbern nur bie 9Jiöglid)teit, baf? fie nid)t .zutrifft. 5)abei

l)aben mir jeDod) ,^u berüct|id)tigen, baf? ber bebanbelte CSrtlärungiS-

oerjud) nur eiiu' i)i)potbefe ift, eine iM)potl)efe, bie nuindjeö für fid^

^at, aber bod) nur eine ^i)pot^efe ift. (Sr beruht nid)t auf un=
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mittelbarer Beobachtung her ^atfarfien. ©oflte er ftd^ bal^er ol^ mit

Seobad^tungen in Sßiberfprud^ ftel)enb erroeifen — unb eine fold)e

S3eobad;tung wäre ber oon un§ a(y iiJöglt^feit angefiif)rte (Bad^-

üerbatt — , mü§te er aufgegeben roerben. ^U enbgültig unb über--

jeugenb fbnnen wir alfo ben belianbelten erf(ärung§üerfu($ nicftt

flinneljmen, raenn fid) auä) feine Unäu(äffigfeit erft nac^roeifen (ä§t,

roenn roir bie oben erroäi)nte '3}tög(id;feit, ha^ ein ^rei§ oon ©ütern
geringeren 9iange§ fid^ üor bem greife oon ©ütern pl^eren S^iange^

nid)t bilben fann, olö jutreffenb erioeifen.

SDabei barf man aber nid)t etioa bie ©ad^e umfel^ren unb bem
®inioanbe baburd^ ^u begegnen oerfud^en, bajg man fagt, ber beim

®uk l)öd)ften S^tangeg für ba§ ^^robuftiongmittel erhielte ^rei§ fei

für bo§ @ut geringeren 9knge§ ma^gebenb. ®a§ toäre jebenfaU^

unridbtig. S^^ör ber angefüiirte ©inraanb entfällt. S)er ^rei§ be§

®ute§ f)öf)eren 9knge§ fann fid^ ol)ne ben ^rei§ be§ (äuU^^ geringeren

9kngeg bilben. Slttein anberfeitS ift 3Sorau§fe|ung bafür, ba& ba§

&ut geringeren Spange» abgefegt werbe, bod) roieber bie, ba& fein

^rei§ nid)t {)öf)er ift ai§, ber ^sreisroiHigfeit be§ ^äuferg für biefe0

@ut entfprid^t. ^nfofern fe^t roieber ber 3lbfa| ber gegebenen

3Jienge be§ ^robuftiongmittelg einen beftimmten ^reig be§ ©ute§

geringeren 9?ange§ oorau§, ber alfo infofern an ben ^reil be3 ©ute^

t)öf)eren 9iangc§ nic^t gebunben fein fann. 3» unferem 33cifpiel

fönnen roir nic^t fagen, ber ^srei§ be^ ^robuftion§mittel§ A bilbe

Pa
fid^ beim rangf)öd^ften ©ute a. S)iefer ^rei^ — fei für bie greife

Pa Pa
ber ©üter \) unb c nm^gebenb, bie fomit— n bjio. —^-o betragen.

^er ©inuianb, ba^ ein ^srei^ oon a ot)ne einen ^vreiS oon b unb c

ni(^t möglich fei, entfäfit gioar, benn ein ^4>reigangebot für ein ®ut
f)öt)eren 9iange§ fann fid^ of)ne 9?ücffid)t auf ben ^reig eineig ®ntt§

geringeren 9iange§ bilben. 3((Itin loenn fid) ber ^'reig oon A nur

im ^inblicf auf ba^ rangböd)fte ©ut a bilben loürbe, fönntc c§ ge-

fc^e^en, bufe er einen 23etrag erreid^t, ber bem Käufer bie SInfdjaffung

oon b unb c unmöglid) niad)t. ^nnn aber loürbe bie auf ben

^J3tartt gebrad)te 9Jicnge be^ ''^srobuftionSmittcIS A nid)t abgefetjt

loetbcn, uiaö ju einer ^crabfetuing bc3 '•^^reifeö biefcö ^^U-obuftiona*

mittel!^ fül)ren muf5, bie burd) bie ^rcisioiüigfeit unb ben '']>x^i^

beö ©Ute!? a nid)t begrünbet werben fann. Sl^ir fönnen alfo aud)

nidjt fagcn, baji ber bei bem ©ute l)öd)ften 9{ange^5 fid) bilbenbe

^rei^ beS ^robuftion^mittel^ für ben ''^.srcici ber ©üter niebercn
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^RqhöcS niafjöebenb fei. T)ie ^rage bcr ^ereiniflunc^ oon ilofteiiflefefe

in ber oben Qn^efülirten ernicitertcn Jorm unb ^rei^bcftinunung«=

grünbon beim SXäu\cx bleibt eben nic^t gelöft.

Tie ^Diöijlid)foit, bajj bie ^)>rei'5iüiUiöfeit beS ©renjfänfer« t)in

fid^tli^ bc3 QUä bem tirobuftion^^mitteloorrat erjengten ©renjftüdeg

ber (^)ren^art für ben '^'rei'5 nücr probuftionÄocrmonbten (^Miter niofe

gebenb fei, unrb uon Ctto Gonrab entid)icben befliittcn. (Sr fagt

(q. a. C S. 02), man miirDe bann jn bem l^rnebniffe fommen, bafj

ber iHarftpreifS uon ben peviönlid)en Umftänben eine^ einjigen

3)tenfd)en obljängt, uuibrenb bod) nid)t'5 t]cu)if)cr fei, al-5 bai5 er

burcö bie auf bem Dcarfte l)errfd)enben 3Jad)frQge= unb l'(ni]ebot^=

perbdltniffe beftimmt merbe. Tom ift jn cntc^ninen, baf5 e^ fid) bei

bem C^Jren^faiifer fclbfluerftänblid) nid)t um einen einjigen iläufer,

fonbern um eine ©rensfQufcrfd)id^t l)anbelt, unb bafe ferner ber

(Sq^ üon ber maftnebenben '•^ireiyn.iillii^feit beö Örcn.^täufer'J mit bem

Sa^e Don Slngebot unb 9iad)fra(ic in feinem 'ii^iöerlprud) [tel)t,

biefem Satu' inelme()r erft bie (Äjrunblage geben foö. äi^enn ferner

(Eonrab fagt, im ©egenteil entfd)eibe ber X'^cv^ über bie ^^erfoii bes

legten Äänfer^^, fo ^eigt er nid)t, luic ber ^^rei^i ol)ne bie ^^^erfon,

ba^ ift bie perfönlidjen 33erbdltniffe, beg legten Ääufer^ juftanbe

fommen foü. (Sonrab fübrt jum üöeroeife an, änbere fid) bie Sdjcitjung

beö legten iläufer§, fo l)abc biiä auf ben ^>prei§ faft gar feinen (5in=

flu&. 'Jiur bie ^^^crfon beä legten Häufer^^ merbe eine anbere. 3luc^

bog ift nid)t richtig, roenn mir, roie gefagt, unter 33erücffid)tigung

ber r)oIfen)irtfd)aftlid)en SJeibung ftatt einc^ 0ren,^fänfcrc< eine

@ren,iSfduferfd)id)t fe^en. äiienn ein einjelner Örenjtaufer reid^er

ober ärmer roirb, l)at bieg auf ben 2lbfa(j eineö 'Dcaffengute^ feinen

Ginflufe, mol)! aber menn bie ganje (S)ren,^fäuferfd)id)t reidier ober

ärmer mirb. 3ebcnfaUs ift bann bie äl^rfimg nidjt eiiifad; bie,

bafe an SteQe ber einen @renjfäuferfd)id)t eine anbere teilt. So

bat beim Conrab baö entfd)eibenbe 'Jlrgnment gegen bie preiö;

beftimmenbe äi>irfung ber '"^ircifjiiuilligfeit bei? Wren.^fäufer!? nid^t ge--

bracht, menn er and) unferee (S'radjtene in ber 2Ib(el)nung an fid)

red)t bnt.

Ter uon (Sonrab fclbft gebrad;te ^^öfungeoerfud), ben er jeboc^

nid)t a[^ eigene iilöfung, fonbern als ben ^«unft bejeid)net, bei bem

bie '•^.'rcie'tbforie gegenwärtig (r.»l2) bält, ift ber folgenbe: i'lud)

er gebt oon bem unfereö C5rad)ten-J ridjtigen £aOe aui , bafj bie

3)Jenge bcr in ber 'i'olf':Juiirtfd)aft probu.^icrten (^üter erfter Crbinmg

in il)rer (^Jcfamtbeit burd) bie aJienge ber legten '•^irobuftionemittel
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beftimmt roerbe, bie in ber 3SoIf§tüirt)d;Qft jur ^ßerfügung ftet;en.

21I§ le^te^ ^robuftion^mittel erfcfietnt il)m bobei bie Strbeitefraft,

unb bie g^rage ift für xi)n im 2Befen bie, rate fid) bie SSerteihmg

ber 9(rbeitöfräfte auf bie ©üter erfter Crbnung regelt, ^afe ift

nun, rate wir bereite oben ongefütirt fiaben, nicf)t rid;tig. 9?ebcn

bie g^rage ber 5ßertei(ung ber Irbeit^frafte al$ @ute§ (e^ter Crbnung
gegebener SJcenge tritt ai§> gteic^bered)tigte Jroge bie nod; ber ^er=

teihmg von ©elbfapital unb oon ©runb unb ^oben, bie neben

2lrbeitefrnft in ber fapitQliftifd;=oerfebr§rairtfd)aftad;en Drganifation

ebenfo ^u ben gegebenen ^robuftion^mitteln ber ^olf^roirtfd)Qft ge=

l)ören. ®er 33efi§ biefer ^robuftionlmittel barf feine^raegS qI§

btoBe 53efci^ränfung be§ freien 2Bettberoerbe5 ber Slrbeit aufgefaßt

werben. ®ie 3lrbeit aiä einjigeö (egtcS ^ro^uftion^mittel ju nebmen
ift jroar für bie ^rei§tt;eorie ein febr raid)tigeg t)euriftif(be§ aJJittet,

eine 3lbftrattion, aber auä) nic^tg at§ eine fotc^e, ber fobann bie

Integration mit ben anberen ©lementen folgen mu§. äBenn alfo

(Sonrab gu bem ©a^e gelangt, baß ber ^reig ber ©üter le^ter

Drbnung mit bem Soljne jufammenfallen muffe, ben bie 2lrbeit für

bie ^erporbringung ber ©üter erljält, unb baß ber ^rei^ nid;t tiefer

al§ ber ^ol)n finten fann, ben Sol)n auf bie S)auer aber aucb nid^t

überfteigen fann, fo ergibt fid^ bieraug in feiner SBeife ein 2lrgument

für bie 9btn)cnbigfeit einer befonberen ©rflärung be§ Äapitaljinfeg

als Störung ober ätl)nlicbeS. ®enn ber <Sa^ rourbe nur baöurcb

geroonnen, baß man ben ^apital§ing junädjft ausfd)ieb, unb bebeutet

alfo an fid; gunäd^ft nichts als eine Tautologie. ä>on bem ©a^e au^,

baß ber ^rei§ ber ©üter bem Sol)ne gleid)fommen muß, gelangt fo^

bann Gonrab gu bem raeiteren ©a^e, baß bie ©efamtbeit ber pro=

bujierten ©ütcrmengen über bie §öl)e beS SoljneS entfcbeibet. ®aS
ift jebenfaüS gang unflar. Senn Gonrab l;atte rooljl ge.^'igt, baß

eine beftimmte 9}ienge einer ©üterart einen beftimmten ^rctS ber=

felben bebinge, unb baß eine beftimmte ajcengenfonftellation oon

©ütern oerfd)iebencr 9lrt eine beftimmte ^^reiefonftcUation mit fic^

fül)re, lüie aber bie ©efamtljeit ber probugierteu ©ütenncngen ben

Sobn bcftimmen foll, ber für biefe ©üter beja^tt roirb, biefe j^rage

bleibt üoUfommen ungclöft. ®ie 2lngabe, baß bie ©efamlbeit ber

©üter bie „^ecfe" für ben !iioi)n ift, genügt bod; jebcnfalis nidjt.

3l(lenfaUö tonnte man ben ©a^ aucb fo auffaffen, baß nmn fagt,

bie ©efamtbeit bor ©üter entfdjeibe über ben '']>vdi unb ber ©efamt=
preis bilbe ben ^o[)\\. ^lUein bann beroegt man fid; im ^irt'et; ber

Sobn beftimmt ben GingelpreiS , aber er rairb felbft raieber oom
Sdjmotlcrö aial)rl)ud) XLIII 4. 15
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@e[aintprei'5 bcftimmt. Xatfäd^lid; finb Me Satje, ju bcuen (ionrab

foniiiit, feine anberen alg jene, bie roir oben au« bcm i^oftcuflcfe^

abi^^'t-^itt-'t bnluMi, nätnlid^ bnf? c^i bie rtcflebcnc "iDieiii]e ber "^irobuftionS;

mittel letzter Crbiuiiu] ift, bie ben "i^reiö beftimnit, imb bafs bie

^>reifc ber eiiijelncn Öütcrarten jueinanbcr im 33erbältni|le ber au^

fein Stücf ber betreffeiiben Wüterart aunemcnbeten 'üJicn^e von X'^o-

buftion^mitteln fteben. Ta^t uni bicfe 8ätic für fidj felbft bie

fiöfiini^ be'5 ''l^rei'^problenu^ nidjt brinnen, unirbe oben fle.^eint. 5IMel=

mel)r ift eä notiuenbii^, nod) ein Slcment einjufül)ren, um luenig^

ftenö in ben aüflemeinften Bi'flf" h^^ fi"Ci^ flefd)loffenen (?rflärung

ber '^'reifc ,^u (^elaniH'n. 3ft feiciS flelun^eji, muf3 fobnnn 5U jenen

^ra^en überiu'flnnfien toerben, bie man ,^unäd)ft un^elöft laffen

fonnte. Tic erfte biefer meiteren 51ufiviben ift, an Stefle be^ ein^^

,^iiUMi IctUcn '^srobuttion>^mitlel5 9(rbcit ntlc 'l^robuftion^imittel

le^tcr Crbnunfl ^eflebener 'iDienfle einjufübren. ®q§ jroeite Problem

ift, ju bcftimmen, mie fid) bie llicnnenfonfteHation ber einscinen

abgeleiteten Öüterarten ergibt, menn il)re 'i^sreiöfonftcllatiün burd^

bie SJicnge ber onf ba§ einjelnc Stüd ber oerfd^iebenen ©üterarten

uenuenbetcn *i]Probiiftion«mitteI gegeben ift. Tie britte A'ragc ift bie,

wie fid) bie ^^^reietonftctlation uon ©üterarten ergibt, bie nid)t auf

bie gleid^en legten ©üter gegebenen 3)ienge 5urüd,^ufül}ren finb. ©0
fel)en rair un§ einer ^Dienge non fragen gegenüber, auf bie rcir

feine bcfriebigenbe 5lntiüort erlangen.

V. ^öc^ft))rcife unb 9vationicrung

5öon tl)eoretifd^en ^i^agen be§ ^^>reifed lüoüen mir in biefem

3lbfd)nitte ^u einer vraftifd)en ^rage übergeben, ber Jyrage, in

uield)em 3.^erl)ältniffe bie beiben und)tigfteii lliafnmbmen ber 5lrieg^*

rairtfd)aft auf bem Webiete ber 'i^sreiebilbung ,vicinanbcr fteben, bie

"Biaftnabmen ber ^öd)ftprei^beftimmung einerfeiti? unb ber 'Hatio«

nierung anberfeit'?.

Ter ÜiH'ltfrieg bat bie ^i^olf^n)irtfd)aft ber blodfierten Staaten

üor bie fd^merroiegenbften üolfeiinrtfd)aftlid)en 'ij^robleme geftcQt.

Gineä biefer '•^.'robleme, unb ,^uiar mit baci und)tigfte, mar unb ift

bie 3.^orforge für eine rid)tige '-Iserteilung ber ber !iHilfv>mirtfd)aft in

bcfcftränfter -DJenge jur 3.k'rfügung ftel)enben notmenbigen l'ebenSs

mittel, biefm S^egriff in mcitercm £inne genommen. WrunhfätUidö

finb eö babei ,^mei Ülrten oon lliabnabmen, bie für bie (Srreidjung

bog B'üfrf'^* ber ridjtigcn 93erteilung in Jiktrad^t fommen. Tie eine
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ift bie Seftimmung ooii ^öd)ftprei[en, rcobei ber freie 3Serfe(jr in

bcr betreffenben ©üterart aufredet bleibt, bie jroeite a)tQ§naf)me ift

bie öffcntlid^e 33eiüirtfrf)Qftun(^ be§ betreffenben ©ute§, bie 3utei(ung

be€ @ute§ an bie einjelnen 2Birtfd;aften nac^ gjtaBgabe if)re0 S3e=

barfeS unb 33eflimnuing fol($er greife, bie aud^ ber ärmften 2Birt-

fd^aft bie ©rraerbung ber auf fie entfadenben 2:eifnicnge be§ ©utel

ermögüc^en. 2)ie jroeite ^liofeno^me ge()t üie( roeiter a(§ bie erfte,

ift mit roeit größeren 33efd^rQnhingen ber perfönlic^en g^rei^eit, mit

einem meit größeren Slufroanb ufro. oerbunben. 2Bir motten nun
unterfud)en, unter roe(d;en SSoraulfe^ungen bie erfte unb unter roel^

c^en $8oraugfe^ungen bie groeite a)iQBnaf)me anjumenben ift.

Setrad)ten mir §unäd^ft bie erfte 3}iQBnQ^me, bie 53eftimmung

von .§öd)ftpreifen. ©egen it;re 3"töffi9fe'^ überhaupt ert^eben fid^

ernfte ^ebenfen. ^n ungemein üielen Ratten geigte bie (^-rfaljrung,

boB bie ^eftimmung üon .göc^ ftpreifen bie erroünfd^te SBirfung nidjt

ergab, üielmel)r i)a§> ©egenteil üon bem beroirfte, roa§ fie beabfid;tigte,

^erf^roinben ber 2Bare oom offenen 9Jtarfte unb übermäfeige isreife

im getjeimen. Unb bod^ muffen mir e§ beftreiten, bafe bie S8eftim=

mung oon ^öd^ftpreifen eine in fid; oerfet)[te 9JJa§na^me roäre.

^öd)ftprei)e waren unb finb begrünbet, aber freitid^ nur unter ganj

beftimmten SSoraulfe^ungen. 2)iefe 3Soraugfe^ungen motten mir

nunme()r oom ©tanbpnnfte ber ^sreiiltf)eorie feftftetten.

2ßir bcmerften oben, ba§ bei einer beftimmten auf ben 3)?arft

gebrad^ten 9Jienge eine^ ©enufeguteg üom ©tanbpunfte beS 33erf;atten§

ber 5läufer jraei ©renken für ben ^rei§ gegeben finb: eine Cber=

grenje, bie burd^ bie ^rei^roittigfeit jeneg Äöufer» ober jener iläufer--

fd^idjt gebitbet roirb, bie nod^ jum £aufe gelangen mu§, bamit bie

auf ben 2liarft gelangte 9)?enge ber SBare abgefegt roerbe, unb eine

Untergrenje, bie oon ber ^rei^roittigfeit jene^ 5täuferg ober jener

Ääuferfd)idjt gebilbet roirb, ber nid;t met)r äum <i?aufe gelangen barf,

bo für il)n eine entfpredjenbe 9Jienge ber 25>are nic^t jur 58erfügung

fte^t. SBir bemerften ferner, bafe feine 9Jotmenbigfeit befteljt, ba§

Dber= unb Untcrgrenje be^ ^reifes sufamnienfaüen muffen, bo&

üielmel)r mit einem Spielraum be^ ^^reife^^ smifd^en biefen ©renjen

gered;net merbcn fann. 3ln raeld^em fünfte innerljalb bicfer ©renken

fid() ber '^i-cv:^ bei freiem 3)iarftüerfet)r bilbet, bcfdjäftigt \uhi jc^t

nid^t. Un^ fommt e§ je^t nur barauf an, feftjuftetten, ba^ bei einer

unb berfclben auf ben ^krft gebrad)tcn Wengc einer älnire sumid^ft

uerfdjiebene ^|>reife möglid; finb, bie atte bcfteljcn föiinen, oljne bafe

fid^ feiten^ ber Käufer einerfeit0 unbefriebigtc, anberfeit'o ungenügenbe
15*
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Dhdbfroiie ergeben luürbe, bie alfo ade in gleicher SBeife ®teicl^=

gciüid)teprcife ober, roie man beffer fogen fonn, 9hi()cprei)e barftcflen,

^Nreiic bie in fid) feine Tenben^ l)aben, fid) jn anbern. Aarane-

ergibt fid) folgenbe und)tige ^-olacrnng. ^ii>irb uon bcr Cbrigteit

für ein @ut ein ^öd)ftprei'5 beftimmt, ber fid) innertjolb ber an«

getüljrten Wrcnjen bä(t, fo tann fid) biejer ^'rei':> anrred)t halten,

obne bn& I)ierju befonbere ^i^orfebrungcn notmenbig roären. (5-3

fonimt bieicm ^:;jreiie bie (£igen)d)Qft eineä 9tul)eprei[c^ ju. 3u

biefeni ^]Jreije fann bie anf ben "iDJarft gelangenbe ^J3{enge bcr be»

trcffenbcn ^vare nbgefetJt roerbcn, ol)ne bafe fid) unbefriebigte^ 2ln^

gebot cinec' i^HTfänfcre ober — raorauf e^ oUein anfomnit — un=

befriebigte 9?Qd)frage eineö ilönfer^ ergeben mürbe. 'Mx onf ben

Umftnnb, baf3 ber ©öd)ftpreiÄ feine unbefriebigte Dkc^froge fd^afft,

fonnnt e* an. ^enn ber ^öd)ftprcie luirb ftetö el)cr ju tief ali jn

f)od5 bemeffen fein, nnb menn er jn t)od) bemeffen raäre unb fid)

baber unbefriebigteg Slngcbot ber 3>erfäufer ergeben foQte, ftc{)t nid)te

im UlH^ge, bafj fid^ bie ^i^erfänfer burd) ^crabfet^en ber X'^i\)e ben

ern)ünfd)ten 9Ibfa^ fc^affen. ^Qg ift eben ber Unterfd)ieb sroifc^en

einer ^ödjftprei^beftininuing nnb einer ^J)iinbcftprei'?beftinnnnng, luie

fie etuia bie 3ünfte banbl)abten. ^ie Wefal)r be§ ^öd)ftpreife5 ift

«ine unbefriebigte 3Jad)frage ber Käufer. S^er ^^egriff ber unbefrie=

bigten 9Jad)fragc ift babei in einem ganj beftimmten Sinne ju

nebmen. (Belbftüerftänbticl^ werben bei einem richtig beftimmten

^öd)ftprei2i nid)t aOe 5?änfer fo oiet oon ber SBare ermatten, aUi fie

überhaupt jn erbalten roünfd)en. Gin fotdjer .Suft'Jnb luirb über=

^anpt, roenn roir nid^t bie fogenannten freien Wüter, fonbern ©üter

in 33ctrad)t Mcbcn, für bie ein ^reiö gejablt roirb, nnr fe^r feiten

einmal binfid)tlid) einer beftimmten C^Jüterart nnb einer beftimmten

'iperfon eintreten, fo menn etma ber i)ieid)c fo üiel '^kot ermirbt, ali:

er ermerbcn mürbe, aud) menn e^ üollfonnnen nnentgeltlid) märe.

hingegen finb in ben meitanö meiften ?^ällen bem ii^unfd)e bee

3)Ienfd)en nad) ©ütern eben bnrd) ben ^^reiS bc^? Öutce unb ba*

oerfügbare iiermögen beö älUrtfd)after^ (2d)ranfen gejogen. :?lud)

bei einem .^ öd) ftp reife, ber fid) alö ^inbeprei* barfteüt, merben alfo

gemiffe (yifeUfd)aftÄfd)id)ten öielleidit übcibanpt nid)t'^ oon ber Sisare

erbalten, mcil ber '^Jrei^ il)re i^rciömilligfeit aud) nur für ein

cinjigc^ gtücf überfd)reitet, unb anbere älUrtfd)aften mürben jeben-

faOd nid)t fo oiel erbalten, al^^ fie münfd}cn, meil bcr i'rei'? ibre

^keiömilligfeit für ein Stürf au^5 einer gröf^cren ju crmcrbenben

3)Jenge überfd)reitet. ,ln biefcm ginne roirb e« unbefriebigte 'ölad)-
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frage nnd^ einem ©ute ftet§ unb in jeber oolf^roirtfc^aftüc^en Drga-

nifatioii geben. 9iur in bem Sinne roirb fid) bei ^öc^ftpreifen, bie

]id) innerljalb bei: angeführten ©vensen l^alten, feine unbefriebigte

'Jlac^frage nad; bem betreffenben &uU ergeben, a\§> feine ilanfer auf

bem 3)iarfte fein roerben, bie ben feftgefe^ten ^reiio jaf^len mö(^ten

unb bie Söare bod) nid)t erhalten. 3Sielmet)r erf)a(ten äße 5^äufer

jene 2tn5al)l üon Stüden, bie iijrer i^aufiüiHigfeit bei bem feftgefe^ten

'greife gleid)fommt. S)a§ aber \)at §ur O^olge, baB fein ^öufer ein

:3ntereffe ober and) nur bie rairtfd)aftlid;e 9)JögHc^feit l)at, a}iit=

beroerber burd) Slnbieten I)öl;erer greife al§ bie feftgefe^ten ju über=

bieten. S)enn fo üiel Stüde, a[§> er jum feftgefe^ten '^^reife erioerben

möd)te, erl)ält ein jeber iläufer, meijr 6tüde aber fönnte er nur ju

einem geringeren al» bem ^öd^ftpreiS faufen, fo bafe alfo für ben

Käufer ba§ Slnbieten eine^ ^öt)eren ^reife^, al§> e§ ber ^ödjftprei»

ift, feinen ©inn l;ätte.

9iei)men roir ein 33eifpie(. (S§ raäre bie @efamtnad)frage auf

bem 3}iarfte:

Don

bei einem
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imb bannt luärc eine J^auptnoraiieiet^inirt bcr ani^efül^rtcn itnlfulotion,

nänilid) eine beftinimtc auf ben 3)iarft flcbradjtc 9}ienge bcr äikrc,

\\\d)t tniüQt. ^n'tt^^ luirb ber anf]cfül)rtcn 33cbiuflung bei '^kftiin=

niuiu^ bcr i")öd)ftprciic in 9Jotftnnb^5citcn Icid;t cntfvrodjen luerben

fönncn. 3i"i^'-^)ft t)anbett e^ fid; uielfadj um ^^obcnprobuftc, bei

bcneii bcr ^aUov ©runbrente im '^^"rcife mit einer bcftimmten ^öf)e

nid)t bcrürffidjtirtt 511 lucrbcn braudjt. 9ln Stelle bcffcn fommt bie

3Jiö(^lid;feit einer ©eininnunii anberer ^'robufte burdj bie betreffcnben

Sobenbefi^er in 33etrad^t, eine 3}töc]lid)feit, bcr burd^ 33eftimmung

üon .'gödjftpreifen nud; für bicfe (Srfa(5probufte, burd) Üserbot bcr=

felben ufiu. begegnet lycrben muf3. Soiueit 33obenprobnftc nid^t in

33etrad)t fommen, Ijanbett e3 fid; bod) roieber sumeift um ©üter, bie

in einer gegebenen, nid^t „beliebig ücrmeljrbaren" jÜJenge auf ben

•IJiarft fomnicn unb bei benen fomit bac> 5loftengefet^ uidjt mirft,

lüie ja überl)Qupt unter ben 5ßerljältniffcn ber .^rieg§= unb 9kd^=

fricg'^jeit bie Sirffamfeit be5 .^loftengcfet^e^S in meitem Umfange

Qu^gefdjaltet ift. ^m übrigen läfet fic^ aber ber Jorberung, bafj

ber ^öd)ftprei!3 ben 2lnfd^affunglpreiS bcö i^erfäuferS nebft fonft er-

jielbarcm 0»3eiinnne umfaffen mu§, ol)nc meitercS entfprcd^cn.

^öd;ftpreife, bie nad; ben angcfül;rten ik'bingungen erfteüt finb,

fid^ jiüifdjen ber ber angebotenen IKcngc entfpredjcnben Cbcr= unb

Untcrgren.^e Ijaltcn unb anberfeitÄ ben ^'erfäufern ben fonft erjiel«

baren ©eiuiiui übrig laffen , tonnen fid^ aufred)t erbalten. Si^ir

fragen nun, ob bie SÖeftimmung fold^er ^^reife übcrl)aupt einen Sinn

IjQt, ob fid^ ^^reife, bie biefcn S3ebingungen entfpredicn, nic^t im

freien 3?erfel;r aud^ oljne obrigfeitlidje 3lnorbnung bilben mürben,

^'arauf ift 5U antworten : Unter normalen iscrljältniffcn ift bei

freiem IKarftoerfcljr für eine obrigfeitlid^e iöcftimmung oon ^^reifen

tatfäc^lid) luenig Spielraum geboten. 3lnberc> in ilrieg^= unb 5iad^=

frieg'ijciten. :^u biefcn '^iikn uolljiel^t fid; bie ^^reiebilbung mic

erroäljnt, uorneljmlid^ nad^ (^runbfäten ber ^^rei^bilbung bei gc^

gebenen 3)iengen. äi^enn nun ju fold)cn 3*-'iten eine gegebene 3}u"nge

einer OMtterart auf ben ^Hiartt fommt, fo ift cö nid;t mir möglid^,

fonbern ma()rfd)einlid), bafe bei bem Übcrgennd;t, ba« unter biefen

^^^erbältniffen bie ^i'erfäufcr über bie Mäufer befi^cn, bei bcr ?(ngft

ber 5läufer, bie benötigte Ül^aie aud) tatfädjlid; ^u erlangen ufm.,

bie greife \\6) nid)t an ber Unter-, fonbern an ber Tbergrenje

bilben, fo baf? bie ^Perfdufer einen unbered)tigten, uolfeunrtfdiaftlid)

fc^äblidjen (^eiuinn erzielen unb bie :iJiöglid)feit ber '^H'rforgung bcr

.Uäufer mit Öütern anberer 3(rt beeinträd^tigt mirb. Tem fann
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burd^ bie Seftimmung ber ^öc^ftpreife, bie [id^ mef)r an ber Untere

grenze be§ ^reifes Italien, begegnet roerben. ®ie|e greife fdjränten

ben ©eroinu ber 33erfäufer ein unb (äffen ben Käufern bie 9){ittel,

fic^ aiidö noc^ minber roid^tige ©üter anberer Slrt — roenn an6)

nic!)t raeitere Stücfe berfelben 9lrt — ju befc^affen. Sn unferem

Seifpiel roar bei einer gegebenen ajfenge oon 400 ©tücfen bie Dber=

grenze be^ ^^reifea 80 unb bie erreidjbare Untergrenje bes ^reife^ 74.

S3ei ^^rei^bilbung mit freiem 9Bettberoerb roürbe fid^ ber ^reis in

i^rieg§= unb ^DJad)frieg§5eiten roat)rfc^einlid) auf 80 fteüen ober

biefem 93etrQg sieniüd) nal)e fommen. Sie Dbrigfeit fann ben

^reiS mit 74 feftfteden, luoburdf) ber ©eioinn ber SSerfäufer geringer

tuirb unb ben j^äufern noc^ ©elb gur 2Inf^Qffung von öütern

anberer 2lrt minberer 9Bid)tigfeit übrig bleibt. ®abei fann \id) ber

^rei§ oon 74 aufred)t I)a(ten, oljm burc^ ben äBettberaerb ber ^öufer

gefä(;rbet ju roerben.

SlQein unbebingte 5ßorau»fe^ung f)ierfür bleibt, bafe ber obrig=

feitlid) feftgefelite ^öd)ftprei§ bie eigentliche Untergrenje beö ?]3reife^,

bal ift jenen betrag, bei bem bie itäufer meljr ©tücfe verlangen

als auf ben d)laxU gebrad)t raerben, nid^t erreid^t ober rocnigftens

nid)t luefentlid; unterfdjreitet. 2Birb bie§ au^er ac^t gelaffen, ber

^rei§ alfo gu niebrig angefe^t, fo ergibt fid) unbefriebigte Dkd^froge

unb bamit im 3iifamment)ang üolfSroirtfdjaftlid^ fd;äblid^e folgen.

2)ie§ aue folgenben ©rünben: Qin ^rei§, ber niebriger ift a{§> ber

geringfte ^rei§, bei bem nod) bie beftimmte auf ben 9)iar!t gebradite

3)ienge ber SBare unb nid^t mel^r nad}gefragt wirb, bringt, raie wir

bereite erraäbnten, bie 9Jcöglid^feit mit fid;, ba§ gu biefem ^^vreife

einjelne Käufer fo oiel oon ber äßare nid)t nur üerlangen, fonbern

tatfäc^lid) erlangen, als fie gu biefem greife gu erlangen münfdien,

n)äl)renb aU notroenbigeS ©egenftüd l)icrju andere iläufer nidjt

einmal fo oiel üon ber SBare befommen, al§ fie gu einem t)öl)eren

ali' bem amtlid) feftgefc^ten §öd)ftpreife ermcrben mürben, ja üiel=

leid)t überljaupt nicbt§ befommen. 2)a§ aber toirb mit gröfeter

äi>at)rfd)einlid)feit bagu fül^ren, ha^ biefe Käufer eben einen l)öl)eren

^NreiS als ben amtlid) feftgefetjten ^öd)ftprei§ bieten luerben, um

ettuaÄ oon ber äl^are ober fo oiel oon il)r ju erl)alten, aU iljrev

t)öl;eren ^reieioiüigfeit für eine geringere abäunel)menbe 9)ienge ber

äi>are entfpiid)t. 2^ie ^-olge ift bonn ein Überfdjiciten ber obrig=

feitlic^ feftgefe^ten ^^ireifc. Sa§ loäre an fid) nod) fein uiuuittel

bareä Übel. ®ie obrigfeitlid)e ^J)ia6nal)me märe bann eben unioirt^

fam unb ba0 Übel beftünbe ^öd^ftenä in einer erfd)ütterung ber
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ftnotlic^en 3(utontQt. ^IQein 60311 fommt, bafe fid^ bcr ^rci« eben

nid)t einfad^ fo bilbet, lüie er fid) oljne bic obri(^feitlid)e i^reU-

fcft)'ct"iiini] lU'lnlbct Ijdtte. 3i"»iirf)ft ift in bicfon fällen, um ^öd)ft'

prdie jii übcv)"d)ieiti'n finb, bie 3tellimrt bce ^Iserfdufcre (ictU'nübcr

beul Slawin eine nod) üicl ftärterc, qU fie e§ auf bem freien 'ü)iQrft

o()nel)in uuiic. ^ie — ,mi nicbrii]eii — .vSödjftprcii'e fd)niäd)en nid)t,

foiiberii ftiufen bie StcUuiU] bee 3.^crfdll|ere (^etu'iuibcr boin itiiufer.

23eriift fid^ bcr ilöufer auf beri ^ödiftprci«, fo erl)ält er bie 9Int--

mort, e'5 fei feine ^-l\>are üorl)nnben, wae, wenn ber ^öd)i'tvrei'5 tat=

jäd)lid) eini]cl)alten luürbe, ja ber Ü>al)rl)eit entipred;en fann. 'JJun

nuiü ber .Uäufer bitten. (Sr mufi babei and) nod) ben „nioralifdien"

'-h.'iberftanb bcx^ 'l^ertäufe^5 übcrunnben , iljn jn einer i'irafred)tlid)

ücrponten ^anbhinn, sn einer iUicrfdjreitunc^ ber obrißfeitlid) feft=

gefetUen .s>öd)flpreife üernnlaffen. !Denn ol)ne biefe ^'rci!jüberid)reitnnfl

l)ätte ber in-rfäufer fein ^ntereffe, bic äi>are gerabe bieieni Atäufer

ju übcrlaffen. Gx fönnte baniit 33efnnntcn, ^reunben ufm. eine

0efä[lii]feit enueifen. So roirb ber im flcbeinicn fid) bilbenbe ^^^rei^

minbeftenö fo oiel betrafen roie bie Cber^rcn^c be^S '^sreifeö, bie ber

auf ben iKarft flcbradjten "iüJcniie ber 5h>are entfpridjt, nnb fomit

fd^on an fid) böljcr fein, aUi er auf bem offenen ^J)iarfte fein müßte,

^cr im n^b^i'"^" fiel) bilbenbe ^-^srei^ rcirb aber jumeift biefe Cber=^

i^renje nod; überfdjreiten. 3" ^^ctradjt tommt eben ber Umftanb,

Daf3 fid) ber 'inTfauf im cieljcimen ooüjiebt. 2^ie einzelnen .Udnfcr

fönnen nid)t ben ai>ettbeiüerb ber a^erfäufer ju ^ilfe rufen. 63 ftet)t

jebem ein,n'lnen ildufcr eiflcntlid) ein ein^iner ^'crFäufcr (vnv:nüber,

unti fo ift ber inTfaufer, ber fid) fd)on in ber überiuietienb beffcren

2afle befinbet, imftanbe, bie ^^sreieroilliflteit beä Äöuferö auf ba^

duf^erfte anÄjunüfeen, fo baß fid) tatfddjiid) '^'reife bilben fönnen,

bic bie ber flcflcbenen 3)ienge entfpred)enbe Cberi^rciiic be^^ ^^reife^

roeit überfd)reiten.

Diun fönnte man aber einioenben, bie 33ebanptunn, baf? ein

^;>rei3 bie Cbertiren,\c iibcrfd)rcite, fei bod) ein ^ii^ibevfprud) in fid)

felbft, eine contnidictio in adjetto. ^enn eine Cberc^ren^e, bie

iibcrfdiritlcn nn-rben fönne, fei bod) tatfdd)(id) feine rbernreu^e me()r.

Xem ift flU eninbern, bafj ber im n»^l)>-'i"»ci> fid) bilbenbe 'i^rei-i jene

Cberrtren^e überfc^reitet, bie bem ']l-xc\i> auf bem freien IKarft fid)

entiiei^enftetlt unb bie eben burd) bie Skfeitiflunfl bei? freien iil'ett

betuerbeö ber i<crfäufer fdQt. Tai SWefeitiflen ber Cberrtrcn^c be«

greife« aber fann in foli]enben ^J{id)tun9en oor fid) flcbcn. 3nnäd)ft

fctjt bie Cbcrgrcnjc be« i^reife«, bie einer beftimmtcn auf ben ^JJJarft
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gebrad^ten 3)ienge ber 2Bare entfprid^t, gteid^e greife für ©iiter

gleirfier 2lrt für atte Käufer uoraiiiS. S)iefe ^ßorouSfe^ung ift be=

fonntlid) im freien 35erfe^r im raeiteften Umfange erfüllt. 3luf beni

freien WiaxU laijlt 2lrm unb dMä) gleid;e ^^reife für ©üter glcid;er

2lrt ol)ne Stücffid^t barauf, wie gro^ bie Unterfd)iebe ber ^rei§=

roitligfcit finb. 2lu§nQl)men gibt e» jioar, aber fie finb üerljältni^-

mäfeig feiten, unb babei erl^ält bie äöare bod; tuenigftenö irgenbeineu

Unterfc^ieb, Der bie betreffenben ©tüde für ben Sieid^eren begei)ren^=

werter mad^t. 2)iefe @(eid)l;eit ber greife tro^ ungleid^er ^reiS»

roiUigfeit Ijat ^enonä ba§ law of indifFerence genannt. (S§ t)at

jebod^ Sebenfen, biefe 2:atfad^e a{§> ©efe^ ju bejeidjnen. Man ift

babei m fel;r oerleitet, an ein unabroenbbareS 9Jaturgefe^ ober aber

an eine red()tlidt)e ober fittlid;e 9corm ju benfen. 2:atfäc^lid) Ijanbelt

e^ fid) bei ber ©leid^ljeit ber greife oon ©ütern gleid^er 2lrt für

5)ßerfonen oerfdjiebener ^reisraiüigfeit um eine beftimmte @rfd)einung

auf bem freien 9)}arft, bie auf beftimmte Urfad)en §urüdjufül)reu

ift unb bie t)erfdt)rainbet, fobalb biefe Urfad)en oerfdjroinben. S)aö

le^tere ergibt fic^ beim SSerfauf im get)eimen. ®er i^äufer größerer

aflgemeiner ^reiioiuiüigfeit fann fid) bem 3Serfäufer gegenüber nid^t

barauf berufen, bafe ein anberer 5^äufer bei biefem ä^erfäufer ober

einem anbcren SSerfäufer billiger einkaufe. @r fann au6) niemanben

für fic^ einkaufen fd)iden. ^m ©egenteil ift bie pert'önlidje ^efannt=

fd;aft ein raertooUeiS aJiittel, bie Sisare gu erlangen, unb fo ift eine

^erl)eimlicl)ung ber ^erfon be0 ilöufer^ unb feiner perfönlid^en

3Serl)ältniffe in oielen fällen unmöglid). 'i^a^u ift and) nod; bo^

Itoftengefe^ auSgefdjaltet, bie Sßare Ijat aufgeljört beliebig oerme^r=

bar äu werben, unb fo äroingt fidl) benn jeber Käufer in bem SBe-

ftreben, bie Sßare nur ju befommen, fo oiel für fie ju geben, al^

er geben fann. Unb ba in biefer ^esieljung ber ^leidjere ben

größeren Spielraum Ijat al^ ber ärmere, ergibt fid) bie 9}iöglid)feit,.

ba§ er für bie äi'are mef)r jal^lt al§ ber ^Irnie. 3lber an^ eben

bemfelben ©runbe jal^lt unter Umftänbcn and) jener, ber bie 9i>are

bringenber braud;t, ober jener, ber fid) bie§ raenigften^ einbilbct,

ber ^Jingftlid)ere, met)r aU ein anberer. ®enn bie l)öl)ere ^^rei§»

roiHigfcit, bie ber $l>crfäufer auSnü^t, fann au^er in bem gröjseren

33ermögen and) in bem, ma^ wir l)öl)ere äl^ertbis^pofitionen gegenüber

ber betreffenben äl^are nennen, il)ren ÖJrunb l)aben.

(So ergibt fid) alfo bie 3Jiöglicl)feit, bafj bei gemiffcu iMufern

jene Dbergrenje be5 -^jireifeö überfd)ritten wirb, bie fid^ al^ cinl)eit-

lidde ©renje für ben ^rei^ auf bem offenen MaxU für bie auf ben
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"^laxh i^cbrac^tc 'üJienge ber 'ii^are ergeben roürbe. 'Mein c>5 fanu

biek Cbcrflrenjc bei bem i^cl)eimen 5ßcrfaufe nurf) ljin[id)tlid) nüer

Mäiifcr übcrici)rittoii werben. Tic Cbcrcuen.^f bc-J ^;>rdi>^ ergibt fidb

für eine bcftimmte auf bcii iliarft j^ebrad^tc "iiicnc^c bcr ili^aro. Xa^

beim nid)t8 anbere^^, ali bnf> bic auf ben IVartt flebrad)te IJicnnc

bcr 'il>arc böd)rtenci ju einem bcftimniten '^^rei-^ jur (^ninjc nbi^IdU

luorben fann. Ta^^ aber bebeiilet luieber nidjt etum, bau bie Cbcr-

lUcnjc beci X^xeiU?' unter feinen Uniftänben überfd)ritten mcrbcn fann,

fonbern nur, baf), faü^ bie rbevc^ren^e bc^ "•:preife-? iiberid)ritten

luirb, eben nid)t bic c\a\^c auf ben ^JJiartt i]ebrad)te '))k\\c\c ber

aSore abliefet}! mirb, fonbern ein 2eil bcr auf ben ^krft gebrad)ten

^leuf^e ber ^il'arc unuerfauft bleibt, ^iefc Wefa()r nt^ni'rtt nun tat-

fäd)lid}, um befonber^i ^u normalen ;]eiten auf bem freien ^taxtt

bic einbaltuni] bcr Cbernrensc beä ^^reifeÄ, bie ber ju ücrtaufenben

3)ienfle cntfprid)t, ^u nf'^^Äb^'t'iltf" . '"tnn inir dou ben 9icibuiu]«=

lüibcrftänbcn bcr üolf':unrtfd;aftlid)en Dn^anifalion abfcljen, bie

c^ aiid) unter normalen ^HTbältniffcn mit fid) bringen fönnen, bafi

ein Xeil ber auf ben IDJarft flebracl)teu ai'arcnmcnflc unocrfauft

bleibt.. 5^ei einem bie Cbenuense überfd)rcitenben ^^.^reife ift uämlid)

jeber 3.Vrfäufer in ber Wefal)r, bafs (\cxa\)e \[)n\ bic t^an.^e ober ein

iüefenttid)er Xeil ber Sisare, über bie er ocrfüat, übriii bleibt. 2)ag

cri^ibt für il)n bei einem üer(}ältni'5mäfün fleinen, im alliKmcinen

in 9lue|id)t fteljcnben (>)ennnuc bic Wefat)r beö mirtfdjaftlid)cn ;^u=

fammenbrud)eä. So l)ätte bcr 3?erfäufer burd) unjcitiflc^^ Surücf--

balten bcr 3i.'are nur bem uiettbeinerbcnbcn 'iserfäufcr iienütU, fid^

felbft aber unmieberbrinßUd) flcfd^äbigt. 2;al)er uoUjiebt fid) auf

bem freien 3)Jarft bie ^reiebilbung, foroeit nid)t baö Moftennefeu in

3U'trad)t fommt, im allnemeinen nad) bem Wrunbfatu' ber rtec^cbenen

*:Dienfle. Unuerfauft blcibcnbe IKeußcn i^lcidjcn entmebcr einen 9Ui=

flonfl ber folflcnben '^^^criobe aui — bann ßlüdt bie Spefulation,

fid) rom ^Innfaufe :>urürf,uil)altcn -- ober fie nerfdiärfen ben Über«

fluf^ bcr foli]enbcn '^.vcriobc — bie ^auffcfpcfulation ift minhmiK"-

3lnber« bei bem flct)cimen 58erfauf jur Umnel)unfl bcr ^-löd^ftpreifc.

Xtx 'i^erfäufer ift in einer uicl beffercn Stelluiuv ^"i" '"eift/ baf? er

ju ben ^öd)ftprciicn bie '2i.^are immer nod) anbringt. iJlÜein er

ftrcbt ben uollcn il'crfauf ber ^^are (\ax nid)t fo unbebini^t an. ISr

uerbient an ben lucniflcr uerfauften Slücfen fo viel, bat) cv einen

Teil bcr Sisare unuerfauft ucvbcrben laffen fann. Ta-S i]emeinfamc

3ntcreffc ber U^crfäufcr ucranlafu fic babei audj ol)nc S^crabrebuufl

ju einem iUeid)förminen i^orflcben. (5-^ ircrbcn ''^Jrcifc nid)t ucr^
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borben. Unb lüenn fie t'd^on t)ier unb ba einer oerbirbt, [o broud^en

it)m bie anbeten nic^t ju folgen, n?enn fie roiffen, ba& bie Käufer

ja bod^ fommen raerben. <Bo ergeben fid^ — nidjt notroenbig, aber

boc^ mit einer geroiffen 2r^a()rfdjein[ic^feit — ^'reife, bie bie ber

üerfügbaren 9J?enge ber äi>are entfpred^enbe Dbergrenje überfd)reiten

unb bei benen bann bemsufolge ein Sl^eil ber üerfügbaren 3)cenge ber

3Bare unöerfauft bleibt unb jugrunbe ge{)t — ein boppelter ))lad)'

teil für bie SSotflroirtfc^aft.

9Jef)men rcir roieber unfer obige» 58eifpiel. Sie jur 3]erfügnng

ftefienbe 3)ienge ber ai?aren fei t¥ieber 40') Stücfe, bie Set)örbe fe^e

aber ben ^rei§ mit 40 feft. Sei biefem ^reig ergibt fidj eine 9kc^=

frage nadj 1800 ©tüden ftatt ber ongebotenen 400 ©tüde, fauf=

fräftige 9Jad)frage nac^ 1400 ©tüden mu§ rnbefriebigt b[eiben. ^m
einzelnen roirb bei bem greife oon 40 A 4 ©tüde unb B 3 <£tüde

üon ber 2Bare nad)fragen. 9Jad^ ber auf bem SDlaxtk üorl)anbenen

ÜJienge ber SBare unb ber ^rcigroiüigfeit ber iläufer fönnen aber

üuf A nur 3 (Stüde unb auf B nur 2 ©tiide entfallen. '>}hm l)in=

bert junäd^ft einmal ben B nid)t§, bie 3 ©tüde, bie er ju bem
amtlich feftgefe|ten ^Nreife ju erwerben bereit ift, auä) tat|äd;lid^ ju

erroerben. '^ann aber ert)ä(t A ftatt ber 4 ©tüde, bie er ju bem
ümtlid^ feftgefet^ten greife erwerben möchte, nur 2 BtMt. Ober
roenn roir nn§> ben ^ad nod) fraffer, aber immer im 9tat)men ber

2Birfüd)feit oorfteQen, fo fönnen brei äßirtfdiafter oon ber gleichen

allgemeinen ^rei^roilligfeit mk A je 4 <Btnd<t üon ber 2ßare er=

fialten, ber A felbft ert)ält aber überbaupt nid^t^. 2)enn für bie

4 ^erfonen ber gleid^en aügemeinen ^reiöroiUigfeit waren eben ju^

fammen nur 12 ©tüde Dorfjanben ftatt ber 16 oon it;nen sunt

^öc^ftpreife nac^gefragten. Ser auf bie eine ober bie anbere 2Irt

ausgefc^toiiene A roirb nun mit feinem ^srei^augebot fog(eid) über

ben ^öd^ftpreiö l)inaufgef)en, um, roenn fd;on nidjt 4, bod) roenigften^

3 ©tüde ber 2Bare su er()alten. Gr fann babei roirtfdjaftlid) mit

feinem ^Preisangebot, roenn er bie 3 ©tüde erl)alten roill, bis auf

80 l)inaufge()en, unb roirb biefen ober einen biefem ^.^etrage fe()r

nat)cfommenben X^vdä infolge ber ungünftigcn ©tcUung, bie er bem
33erfäufer gegenüber eiiuümmt, aud) tatfädjlid^ beiinlligon muffen,

^aefelbe gilt äl)nlid) für ade anbercn iiänfer, fo bafe \id) an ©teile

beS amtlid^ feflgefetjten ^öd)ftpreife'i oon 40 im geljeimcn junäc^ft

ein ^^reiS oon 70 bilben roir^. Tarn aber faini ber im gelieimen

fidj bilbenbe 'JßvQhi and) nod) über 7!» (jinau^^geljen. ^^^ei einem

fo(d)en ben 33etrag oon 7'.» überfteigenben ^^reife — jum 53eifpiel 82 —
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lüirb mm frcilid) ein Xdi ber ^ore unocrfauft bleiben, ba A bei

einem *:|ireiie über Ho nur 2 6tü(fe unb nid)t bic 3 3türfc ab-

nimmt, bie er beim 'i^rei^ oon 71> abncljmen würbe, unb bic von

bem Ü^orrQte oon 4Ü<> Stücfen md) feiner a[l(^emcinen ^reieiuilliflfeit

auf il)n enlfaÜen. iHllein biefoö ^i'ri'rft^'^'il^'-'" <^i»f^ unüeifauftcn

:Kefte'5 bat für bie einjelnen '^ertäufer feinen fo befonbcren (Edjrecfen.

^ie iH'rljältnifie finb eben nfl"5 anbere olS ju normalen 3fiten.

Oiebmen roir an, ju normalen Seiten faufe ein ^^erfäufer liu Stücfe

ju o^, bie er ju 40 jur (iJänje uerfaufen fann. ^^ei einem ^^xci^i

üon 42 fönnte er nur 18 6tüdfe anbringen, ^ei biefer (Sad;lage

bringt ber '^rei§ oon 42 bem l^ertäufer im ganjen einen ed)ten

iserluft. 2)enn fein (S-infauf!jprei'5 im ganjen mar 7(J0, ber erjielte

üxiU 750. 3n biefer älnnfe fann ber 'iserfdufer uidjt weiter ar^

beiten, er mü{3te jugrunbe geljeu. ittuberö wenn ber ^|>reie im ge-

beimeu über 8() fteigt. 2)er ä>crtäufer l)at nur 10 8tücf ber Ulnare

angeidjafft. Selbfttoften feien 5»». 33ei einem ^|^lei>5 oon 80 l)at er

einen Grlöö oon 800, bei einem ^IJreig oon 90, ju roelc^ciu '•^^rei^ nur

8 Stücfe ocrfauft werben, l)at er einen ©rlöi* oon 720. (5^5 wäre

alfo für ben ^inTfäufer freilid) oorteilljafter, 3um ^:preife oon 80

aOc 10 etürfc ftatt jum greife oon 90 nur 8 6tücfe ju oerfanfen.

3iaein audj bei le^terem ^^^reife oerbient er nodi immer fcljr oiel;

bie in bicfem gaUe oerfeljlte wirtfdjaftlidje Spefulalion, jum Swecfe

ber Grljöbung be5 ^reife^ einen 2:eil ber 5Bare jurücfjul^alten, be=

beutet bei weitem feinen wirtfd)aftUd)en Untergang für ben ^^>erfdufcr.

Xabei fann aber infolge ber ^^ireisantinomie ber 3ad)ücrl)alt auc^

noc^ ber fein, ha^ beim ^i>erfaufe oon weniger Stüden ber 23rutto=

erlöe unb bamit ber (^jewinn gröf^er ift al5 bei einem größeren

i'lbfa^^. So föinien eUn bie in^rfdufer auf Die (>iefat)r Ijin, ba&

iljnen ein Xeil ber 5h>are unoerfauft ^urücfbleibt, waä aber eine

(i}efal)r gar nidjt j|u bcbeuten braudjt, ben %h-m aud) nod) l)ö^er

galten, al^ ber auf ben llJarft gebrachten IKenge ber ii'are ent--

fprid)t.

'jreljmen wir luin aber an, bie Staatsbürger würben bem öffent=

liefen ^ntcreffe ober ben 3Inorbnungen ber Siegicrung freiwillig

folgen unb bie .V)öd)|tprcifc einl)alten , obfd)on fie nad) ber auf ben

^Jllarft gebrachten ^iJJenge ber äi^are aucb ^öljere i'reife ersielen

fönnten, ober bie ^Jadjt ber Slkljörbe wäre fo grof3, bafj fie bie

(iinljaltung ber .•ijöd)ftvreife burd)feOen fönne, audj wenn ber Äi»öd)ft=

preis wcfentlic^ unter jener Cbergrenje wäre, bie ber auf ben ^JJiarft

gcbrad)ten ^Jcngc ber ^i^are entfpridjt. Tie j^rage ift bie, ob unter
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biefer SSoraulfe^ung etwa bie jyeftftellunß ber |)ö(^ftpreife aU eine

im öffentlid;en 3"terejle gelegene gjiaBim^me Qngefef)en raerben fönnte.

91Bir muffen biefe ^^^rage üerneinen. S)ie g^olge biefer ^öd)ftpreife

TOÖre nämlici^ nnr eine gonj raillfürlid^e unb bomit jebenfQlI^ bem

öffentlid^en äi>ot)(e nicf;t entfpre($enbe 9.^ertei[ung ber oorf)anbenen

Gütermenge unter bie einjelnen äßirtfdjoften. ©inselne 2Öirtfd)aften

befämcn, wie mir bereit)? bemerft Ijaben, fo oiel von bem betreffenben

©Ute, a(§ fie jum ^ö(^ftpreit> ju faufen in ber Sage finb, onbere

3Birtfd)aften befämen wenig ober gar nid)t§, obfd^on fie naä) iljrer

^rei^miÜigfeit eine beftimmte 3ln3a()( oon ©tüden faufen möd^ten-

Tobei ift ba§ 5ßerl)ä(tni§ felbftoerftänblii^ nid^t etroa ha§, ba§ ber

Srrmere fo oiele Stüde erhielte, aU er besät) (en fann, roät)renb ber

9?ei(i^ere roenigcr erl)ätt, ol» er ju bem ^öd)ftpreife faufen möd^te.

33ielmel)r fann ba§ S>erl)ältnig ebenfo aud; bo^ fein, bafe ber 9ieid^ere

infolge feiner befferen 93erbinbungen fo oiel erljält, al§ er will,

roäbrenb ber Slrmere rocnig ober nid}t§ faufen fann. ^n unferem

obigen Seifpiet fönnte e§, roenn ber ^öd)ftpreig üon 40 bei einer

9)ienge oon 400 cingel)alten roirb, ebenfogut baju fommen, ba§ A
2 unb B 3 ©tüde, raie ba§ A 4 unb B nur 1 Btüd 5u faufen

erf)ält. 2)ie 33erteilung märe alfo ganj roiHfürlid^. ©ie mürbe

ganj oon ber Saune be§ 5Berfäufer§, oom pcrföntid^en 93erf)ältni§

ju i^m, oom Su}a\i ober fdiliefelid) baoon abt)ängen, mer fid; frül)er

„anftettt". 2)a§ @rgebni§ eine§ ju tief angefe^ten $öc^ftpreife§ ift

alfo, felbft roenn er eingel)alten mürbe, jebenfaüg nidjtS roeniger a!§

ein fotd;e§, ba§ bem öffentlidjen ^ntereffe entfprec^en mürbe.

^öc^ftpreife fönnen alfo mit (Srfolg nur in einer fold^en ^öl)e

feftgefe^t merben, ba§ bie 9cad)frage jum ^öd;ftpreig ba^ 9lngcbot

an ber betreffenben üBare nid^t oner nid^t roefentlid^ überfd^reitet.

5lnberfeit!o finb nun aber §öd)ftpreife , bie biefe ©renje ein()alten

mürben, in beftinnnten fällen nid^t anroenbbar. Bie finb ebenfo=

rcenig roie ein auf bem freien 3)krft fid) bilbenber X^xd§> mit bem

öffentlid)en ^ntereffe bann oereinbar, roenn bie oerfügbare 'üJiengc

ber 9Bare unter eine beftimmte ©röfee finft. Unb jmor an§> folgenbem

©runbe: (Sincr beftimmten ab5ufe(5enben 'üJienge einer 2Bare ent--

fprid)t, roie mir unebert)ott erroäljiit Ijaben, eine beftimmte ^^^rei'3=

roiHigfeit, bereu 33etrag ber ^rei^ nid)t überfd^reiten barf, al^? Cber=

gren,H\ unb eine beftimmte ^reieioitligfeit , bereu ^ik'trag ber '^Uei!?

beim 6infen nid)t crreidjcn barf, alc-' Untergren^e be$ '^'reife^^. 2)ie

beiben ®renjprei'3roiUigfeiten fönnen fid) , jebe für ficb, gleidj^eitig

bei Käufern oerfdjiebener allgemeiner '•^rcitSroiHigfeit, ba^5 ift, roenn
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löir von beiu immerOiii fcltencren 5<^lle ber üerfd^iebcncn aBert=

biiJpontion nbfc()on, bei AlauKrn uerfd^iebeiicii i^crmöi]on-? finbeji.

'^abci cri]iht l'iil) bei .Uäiifeni l)öl)cicii ilHn-möncne bio c\[dd) ljot)e

''4>rcitMinUirtfcit mit 5{äufcrn geringeren i^Tmögen^ infolge ber größeren

Ülnjiibl ber üon jenen eriiunbenen Stüife ber betreffenben Wülerart,

lua-j jebod), une gleidjfiilie bereit'^ enunbnt mürbe, mit bem 3infen

beä ©renäiiu^en!? ber ermorbenen 'QJJenge ber betreffenben ©üterort

nid)t unmittelbar ^uiammenbnngt , uielmebr and) ol)ne 3infen beö

CÜrcnjnu^cn'? lci)on infolge ber blofecn Xatfüdjc ber (Sriuerbung oon

mel)r «Stürfen eintritt.

^nnerbalb biefer Cber- unb Untergren,^e bilbet fid) auf bem

freien IKarfte irgenbiuo ber ''^sreic-. 'ii.'ir bemerften fd^on, bafe fid^

rid)tig ermittelte ^ödjftpreife ber Untergrense be5 "iy^reifeiä möglid^ft

iinbe bnlten iverben, foiueit bieiä bie 3lufred)terl)altnng cine^i genügcnben

3lngebotec- .suliif^t, ol)ne fie jebod) ,^u erreid)en. hinter ber Cber«

unb Untcrgren^e bee ^'reife^ ftcl)en '^'rei^Jiuilligfeiten, bie nid)t prei^^»

befiimmenb unrten. ."öinter ber Untergrenje — unter it)r — ftel)en

"^U-eiviinlligfeiten, ^ie nod) geringer finb nie bie erfte nid^t mcl)r in

3lnfprud) genommene 'l'reieunlligfeit, binter ber Cbergrenjc — über

i^r — fteben '^prei^JunÜigfeiten, bie l)öl)er finb ali bie geringfte nod^

in ?tnfprud) genommene ^jJreicMinQigfeit. ^Ter ^"rci^o, ber fid) in ber

angegebenen ii^eife bilbet ober gebilbet wirb, mirb für alle itäufer

ober für eine Slnjol)! ber Käufer unter ber ^öd)ftgebotggren,^e ber

üon biefen ATäufern tatfäd)lid) ermorbenen Stüde ftel^en. f\n unferem

iU'ifpiel ift bei einem 'Jlngebote uon i'<"> Stüden bie Cbergrenjc

beS ^reifeiS 7;i unb bie — ^u überfd)reitcnbe — Untergrenje beö

"l>reifee <)'.». Xie Cbergrenje be^o '"^'reife? von ":') ergibt fid) bei

einem Aväufer M, ber jYi bicfem Ik'trage gerabc nod) ein Stüd
faufen fann, bann bei einem Käufer N, ber ju biefem i^U'trage eben

nod() - Stürfe ju faufen bereit ift, unb bei einem iläufer <>, ber ju

biefem 'i^.^rcifc .'5 Stüde faufen fann. Xie Untergrenje bciJ '•^'reife?

oon <•!» ergibt fid) bei einem .Uäufer V, ber ju biefem ^^etrage

1 Stüd faufen mürbe, ferner bei bem .Uäufer L, ber jn biefem

iÜcirage 2 3 lüde faufen mürbe. !I)iefc iUufer bürfen baS 1 bjiu.

2 Stüdc nid)t crl)alten, ba bififür ber il^orrat nid)t au^reid^t. X\e

"l^rei'^miliigfeiten beö A l^ingegen ftcben aufu'rbalb ber Dber^ unb

Untergrenje bciS ''^^reifei?. Tcnn A gibt für 1 8tüd uon :{ 3 lüden

80, für r 3türf üon t 3 lüden 10. 35er ^srein^ mirb von ber

Cbrigfeit mit ?( feftgefe^t. Xiefer "i^rei« ift für olle jum .Uaufe

gclangenben .Uäufer unter ber .^öd^ftgebot^grenje. AöUt luin bie
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auf ben ?Otarft gebrachte 2)lenge ber 2Sare, fo mufe ber ^rei§ ju--

minbeft fo roeit fteigen, ba§ er bie früt)ere Obergrenge überfteigt.

2)iefe Dbergrenje lüirb gur nid^t erreid^baren, notiüenbig ju über=

fd^reitenben Untergrciigc be§ ^sreife^. ^i)x gegenüber tritt bann eine

neue Dbergrenje, bie fidj au§> einer ^reiStüiüigfeit bilbet, bie früt)er

Qufeertjalb ber pbergrenge be§ ^reife^ ftaub. ^nner()Qlb ber neuen

©renjen — frühere Dbergrenje at§ Untergrenje unb neue Ober*

grenje — roirb fid; ber neue ^rei§ irgenroo bilben. Slulgefd^Ioffen

werben bamit junäd^ft bie früf)er nod; Ijerangejogenen ^rei»roiC[ig=

feiten ber Käufer geringfter allgemeiner ^rei^töifligfeit für ein etn=

jigeöStüd; bie betreffenben Käufer er()alten überhaupt nid)t» mef)r

von ber 2Bare; au§gefd)(offen roirb ferner bie ^^rei^roiöigfeit be=

ftimmter Käufer größerer allgemeiner ^reigroiHigfeit für 1 ©tüdf

öon me{)r ©tüden unb an il)re Stelle tritt bie ^reiaroitligfeit ber=

felbcn i^äufer für 1 ©tüd an§> weniger Stüden, bie betreffenben

^öufer erl)alten roeniger <BtMe aU früher gu t)ö{)erem ^rei§. ^in^

gegen bleibt bie 3Serforgung jener äöirtfc^aften, für bie ber frül)ere

^^reiiS unter ber ^ödiftgebotgrenge roar, unueränbert. Sie jaljlen

nur t)öl)ere greife, ^n unferem 33ei)piet roirb bei einer ^erabfe^ung

ber 3Jcenge unter 900 ber ^rei§ gunäd)ft über 7:^) fteigen. ©iefer

Setrag — bie frübere Cbergrenge — bilbet nunmehr bie notroenbig

gu überfd)reitenbe Untergrenje beg ^reifeso. @r fteigt etroa auf 80.

2)ann erl)ölt M überl)aupt nid^tl mel)r üon ber 2Bare, N erplt

1 Bind unb O 2 ©tüde. A erl)ält 3 ©tüde, roie bi§t)er, bo^ ift

ber ^sreig für x^n nunmeljr an ber ^öd;ftjjebot§gren§e. S^^e weitere

3Serringerung ber 9)fenge mufe aud) eine @infd()ränfung ber oon it)m

erroorbenen ©tu de jur ^olge Ijahen.

3e weiter nun bie 3}ienge fällt, um fo l)öl)er fteigt bie Untere

grcnje bei ^retfel. ©1 fommen nun aud; ^Nreilwilligfeiten , bie

früljer über ber Dbergrenge be§ ^reifel ftanben, gunäd^ft an bie

Dbergrenjc, fallen fdjliefelicl) an bie unb unter bie Untergreuje

— felbftoerftänblid^ nur relatio, beun fie finb ja fire ©rö^en, benen

gegenüber bie '»JJicnge be^ @ute§ e;* ift, mit bereu ^Jlbnnl)me bie

Dbergrenje be§ ^reife§ fteigt — , unb and) bie 3]erforguug biefer

SBirtfc^aften wirb eine geringere. ®aö ßnbergebuiS aber einer er=

t)eblid)eu (Sinf($ränfuiig ber 33Jenge ber äi>arc ift für bie '^'reiSbilbuiig

ouf bem offenen ^Jiarfte bn§, bafe eine eingabt üon 2i>irtfd)nften,

unb jwar eine üerbältniönmfeig fcl)r grofse 9(ngabl oon aiUrtfd)aften,

überljaupt nidjtl oon ber SBare erijält, anbere äi>irtfd)aften weniger

aU früt)er, wäfirenb eine geringe ^Injaljl uon ÜlUrtfdjaften ebenfooiet
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von bcm Wutc unc frül)cr ju üer5cl)ren in ber iiaflc ift. ')lc{}mc\\

wir uiifcr ^ciipicl , fo luerbcn bei einer ocrfüiibarcn lUcn(\c oon

1800 Stttcfcn unb einem 'ikcije üon 40 ettoa GOo Ääufer K ju

] Stiicfe erl)alten, IM» 5^äufer B crmerben ju '^ otücfen, 50 .Käufer A

5n 1 3tiicfen. ®ie übrigen .').')0 3tücfc crbnlten .Uäufer l)öl)erer

aUflemeiner ^^^rci^^miHicifcit. Sinft nnn bie ^JJJenge onf 1000, fo

loerbcn bie <i<»0 5läutcr U überbanpt nid)t* niel)r oon ber ^ißare

erhalten, löo .Uäufer H crljnltcn ju i! 3tiicfcn, '.o .Hnufer A ju

:i Stiicfen. 2?ie Äänfer nodj l)öl)erev nlliicmcincr tvreien.nlliflteit

erhalten .',:.n Stiicfe ebenfo mie früber. Tabci mad)t c§ felbft=

üeritanblid) feinen Unterjdiieb, ob infoUie ^iH'r|d)iebnnrt ber C5in-

fommenfloerl)ältni[je — bie jcbod^ fid)er nic^t im Sinne einer 2fu^=

fllleid)uni^, jonbern e{)er im 3inne einer i^cridjärfnnn ber Unteridjicbe

öor fic^ i]el)t — bie reicheren nnb bie ärmeren .Uänfer ber '|>erion

md) anbere finb, als fie cä friil)er waren.

Gin foldjcei ergebnie ber ^Jreiebilbnng i[t nnn, fomeit c-j fid)

um Öegcnftänbe be^ ifebcnsbcbarfe« l)nnbelt, mit bcm '^^cftanbc ber

belagerten 3tabt ober bc§ blocfierten iianbe*, in bem ber 9Jotftanb

eintritt, unncrcinbar. Qi bcbentet Gntbcbrnng nnb iiieHeid)t Untere

gang für breite 3d)id)ten ber ÜU^oölfcrnng bei fortlaufenber ge^

nügcnber nnb reid}lid)er ^.^eriorgung einer ^JJiinberjaljl. 2)nrd) i^ödjft-

preife läfU fid) biefee Grgebniä, tuie roir fal)en, nid)t bintanbalten.

^enn ^öd)ftpreife, bie ber auf bcn WuuU gebradjten ^JJJenge ber

5h>arc entipred)en, unirben eben biefeä ungünüige Grgebni^ liefern.

3inb bie ^öc^ftpreife aber niebriger, fo luerbcn fie entmeber nid)t

cingel)alten unb bie 2?erforgung ber lliinbcrbemittelten luirb eine

noc^ fd)led)terc ober fie roerben auenalim'juieife eingebalten, bann

ober wirb nic^t^ roeniger ah eine rid)tige ^-InTteilung ber uorl)anbencn

(Gütermenge erhielt unb bie llJot fann eine nodj uiel fd)ärfere uunben.

Tabei märe auebrücflid) l)eruor5ul)cben, ba& e-^ fid) für ba^j Grgebni«

gleidb bleibt, ob für ein Öut unmittelbar ein ."ööd)ftprei* beftimmt

lüirb ober ob bie <preiebefd)ränfung in ber Si'eife angeorbnct mirb,

baf? man ben ^änblern ober Gr5cngern aufträgt, bie ^ii^are nur mit

3ufc^lag eine« mäfeigen ©eminn« ju ocrfaufen, o^ne bafe ber X^xcxi

ber Ü^are felbft feftgefe^t mürbe. C^ft in biefcm JvaQe ein i^rei«

ber ^^are, ber fid) aut l'lnfdjaffungefoften be* 'innfäufer!!^ mel)r

mäfngem (^Jeroinne ergibt, geringer als bie ber ^JJJengc ber ^ii^are

cnt)prid)enbe Untirgrenu' beih 'Vreife*, merben fid) genau biefelben

folgen ergeben, mie bei ju gering angefctjten .\i)bd)ftpieifcn. (iiitmeber

mirb bie ilkftimmung nid)t eingebalten unb boc^ ein übermäfiiger
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©eiüinn ersielt, fei e§ nun offen, fei ^§, auf irgenbroe[d}en Uniiuegen,

ober fie roirb loiber ©rroarten einget)Qlteu , bann ergibt fid^ luieber

eine ganj initlfürÜrfie 3?erteilung ber SBare. ©troo^S anberS oertjält

e^ \\ä), roenn ber ©croinn an ber SBare nid)t oon t»ornf)erein he-

fd^ränft roirb, fonbern nad^trägUd^ ganj ober teilroeife burd^ eine

^rieg^geroinnfteuer eingebogen roirb. 2lud^ roenn biefe «Steuer fd^on

befannt ift, roirb fie bie ^^erfäufer faum oeranlaffen, fid^ oon Dorn=

t)erein mit einem geringeren ©eroinne gu begnügen. S)er ^rei§

roirb fid^ in biefem gaüe nad^ ber auf ben 3Jiarft gebrad^ten ^lenge

ber 2Barc rid)ten unb roirb eben roieber bann nid^t jugelaffen roerben

fönnen, roenn er — ebcnfo roie ein ber 2)ienge entfpred^enber ^öd)ft=

preis — fo {)od) ift, ba§ er bie rid^tige 33erforgung aller 2Birt=

fd[)aften mit bem in ^Setradjt fommenben ©ute gcfätirbet. 2)ie

nad^träg(id)e ©injietiung be§ 2)iet)rgeroinne§ ijilft roof)l ben (StaatS=

finanjen, ergibt aber feine rid)tige 3SerteiIung be§ betreffenben

Lebensmittels.

^öd)ftpreife ftnb fomit, ob fie unmittetbar ober mittelbar

— burd) ^efd)ränfung ber ©eroinne — angeorbnet roerben, jur

(Srjielung einer beftmögtid^en SSerroenbung ber ber 33olfSroirtfd)aft

in befc^ränfter DJcenge jur ^^erfügung ftel)enben notroenbigen Seben§=

mittet nur innert)alb geroiffer enger ©renjen anroenbbar. Saffen

fid^ biefe ©rensen nidbt eintialten, fo bleiben jur ^intant)attung einer

mit bem weiteren 33eftanbe beS ©emeinroefenS unoereinbaren Qehen^--

mitteloerteilung, bei ber ber eine Dert)ä(tniSmäBig üiet, ber anbere

nid^tS ert)ä[t, nur sn)ei SBege übrig. ®er eine 2Beg roäre ber, bie

Ungleidbbeit ber (S-iiifommen ju befeitigen ober ein^ufdjränfen. SDenn

roenn aüe älMrtft^aften gieid^eS ßinfommen tjaben, fönnen alle nur

g(ei(^ oie[ faufen. ©ine 53efeitigung ber @infommenSunterfd)iebc

be()ufS ©rmögtidbung einer befferen ©üteroerteilung ift befanntlid)

grunbfätUid; baS '^xd ber fojialiftifdjen isolfSroirtfd^aftSpolitif.

tiefes 3ißl roiö bie fosialiftifd^e äBirtfd()aft§poIitif üornet)mIid^ burdb

9luSfdjaltung jener arbcitStofen ßinfommen errcidjen, bie fid) auf

ben auefd)Iicf5eiiben ^efi(5 oon ^^robuftionSmitteln grünben, burd)

3(uöfc^n(tung oon ©runbrente unb ÄapitatsinS. 1)icfer 2Beg, bie

Ginfommcn'?untcrfd)iebe aufzubeben, fnnn in bem ^yalle be^ 9tot=

ftanbee, um ben ey fidj Ijanbeit, nid^t befd)ritten roerben. ^enn
er bebeutet eine üoüftänbige 5)'(nberung beS l)errfd)enben ooIfSroirt=

fd^aftlid)en SijftemS. C()ne fid) über bie "i)J(öglid)foit unb (5rroünfd)t-

f)eit beS fosialiftifd)en älMrtfdjaftSfi^ftemS irgenbroie ju äufk'rn, fann

jebenfallä feftgeftellt roerben, bafe jur 2tbt)i(fe eineS 9(0tftanbcS,
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ber aU fotd^er bod) nur iiorübori]cl)cnb ift, nnbevfeit'5 aber foforti(\e

5lb^ilre uerlanflt, eine üoQftänbiqe iHnberuiu] bee uolf^5n)irt[d)Qftlid)en

3nftemc; nid)t aUi (\cc'u\neU ^J)inf,nal)ine erjdjeint. C5-'5 ift baber eine

^jlnboruiifl ber eiiifonnucnC'ücrteiUiiin bcl)uf'? ^intnnl)altiiiu^ einer

nnflünftiflen Wüterücrfori^nui unter bcn t)ier beljnnbelten Uniftänben

nur in flnnj bcfdiränftcni Umfanne aniuenbbnr. (Sin ^au\A(\(\\d)ti--

punft ift babci, (Sinfoninieih^unterfdjiebe nid)t nud) nodj uerfdjärfen

ju lallen, unv^ baburd) ju erzielen ift, ba§ man in'jbefonbere

bic ©etüinne, bie einzelnen äi,Urt)d)aften al^ ^olc^c beö 9iotftanbe^

felbft eniiad)fen, bicfen aiMrtjdjaften mieber entjieljt. (Sine 3luf^

liebunfl ober 'JJiäi?ii]unii ber burd) biefe ©eiuiiuic (jerüorflerufenen

einfomnien§üerfd)iebunn ift beel)alb für bie Ijier bel)anbelte g^rage

ripn befonberer 'iiMd)tii)feit , lueil biefer Ginfonunen^^,^uinad)^5 mit

i^orliebe jur iHnfd)affuni] uon OJenufunittetn bi'ö jur Überfättigung

oermenbet luirb — @elb fpielt für biefe 3Birtfd)aften feine ^ioQe —

,

biefe Ginfoninien^üerfdjiebung fomit norneljuilid) geeignet ift, auf

bie ^l^crtcilung ber Mienc^nittel ungünftig einäuiuirten. .^ier liegt

eine 23egrünbung ber 5lrieg5gciuinnfteuer. daneben fommt bann ^ur

^Jhh3gleid)ung ber (^infonnnenÄunterfdjiebc bel)uf'5 6Tniöglid)ung einer

befferen (iiüterDerteihing bie Grljöl)ung geroiffer geringer (Sintommen

in Siktrad)t, inebefonbere (5rl)öl)ung ber Ginfomnien ber öffentlid^en

33ebienfteten. Slllein biefe auf iHu6gleid)ung ber GinfonuneiTSunter-'

fd)iebe l)in5ielenben Wdiki finb nid;t burd)greifenb unb aufeerbeni

lüirfen fie oiel s» mittelbar, al^ bafe man ben CSrfolg fidler oorauö^

fe^en fönnte.

So bleibt benn nur ber anbere ®cg offen, ber nid)t uom (Sin=

fommen auögel)t, fonbern fid) unmittelbar ber Wüterjutcilung JU'

roenbet. SDicfer SBeg ift ber ber unmittelbaren 3»teilung ber Öüter

an bie einj^elnen aiUrtf d)af ten , ber ^iationicrung. 3<ei ber Statio-

nierung unrb bie ^^reiebilbung unb '^serteilung ber notiuenbigen

iieben^mittel Doüftänbig oom 3)iarfte lo^gelöft unb obrigfeitlid) gc'

regelt. Tie ^ur il^erfügung flel)enbe 3}Jenge be^? Wüte« mirb bei ben

3nl)abern — ^^srobu.^enlcn ober ^änblern - boid)lagnal)nit unb il)rer

freien ^i^erfügung entjogen. 2)iefe ^JJJenge mirb feftgeftellt, anber=

feit« bie iHn.^abl ber ,yi oerforgenben .Uöpfe beftimmt unb auf biefe

^seife ermittelt,. n)eld)e Teilmenge bem ein.u'lncn ^^nbiuibuum zu-

geteilt merben fanii, mobei lebiglid) auf bcn Wrab be« 'ikbürfniffeö

Siüdfid)t genommen mirb. 8d)merarbeiter merben mit einem gröftcren

Anteil berüdfid)tigt , .Hinber mit einem geringeren al'^ ber Turd)=

jd)nitt. ^Jiad) ber Slnjaljl ber .^öpfc erljölt fobann jebc aiMrtfd)aft
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itjre 2Inroeifung auf bie entjprec^enbe 3)ient^e be^ £ebengmittc(§.

^er ^reig be^ £eben§mitte(g wirb babei berart feftgefe^t, bafe oud)

bie ärmfte Sßirtfd^aft in ber Sage ift, bie auf fie entfaüeube 3)ienije

be^ SebenÄmitteU ju erwerben, ^nbel barf ber ^rei§ be§ Sebeng-

mittele biefe ©reuse, bie ^ödiftgebotSgrenäe ber ärinflen älUrtfcftaft,

tjar nidjt errcid)en. Tenn fonft t)ätte bie ärmfte aiMrtfdjaft in ^in-

blid auf ben (joljcn 33ebürfni6rang bc§ Seben§mitte(§ nad) 33efd)affung

ber auf fie entfadenben aJicntje bcSfelben feine ®elbmitte( mei)r, um

au6) nod) ©üter anberer 2Irt ju erroerben. Ser ^'rei§ be§ 33rote§

barf bei Stationierung nid)t fo \)oä) getjalten roerben, bafe er ben

^öd)ftbetrag erreid)t, ben aud) nur [bie ärmfte 2Birtfd^aft für bie

auf fie entfadenben 3)ienge üon Srot geben mürbe, ^enn fonft

fönnte bie ärmfte äßirtfdjaft aufeer 33rot über()aupt nid;t§ faufen.

So mirb alfo ber ^rei§ be§ Seben^mittelä unter ber ^öd}ftgebot§-

grenze, unb jmar unter Umftänben weit unter ber ^öd^ftgebote-grenje,

audj be§ ärmften Jläuferg a(§ ©rensfäuferS get)alten werben. aC^ir

fe^en ben Unterfd)ieb gegenüber einer bloßen geftfe^ung oon ^ö6)\i'

preifen. 33eim ^öc^ftpreiS fann immer nur bie oortjonbene 3)ienge

ber 3Bare ben ©renjfäufer ergeben ; e§ fönnen beim §öd)ftprei!5 nic^t

anbere Käufer faufen aU bei freier ^rei^bilbung faufen würben.

Sei ber Stationierung l;ingegen beftimmt bie Dbrigfeit felbft, wer

ber ©renjfäufer fein foU, ober ri^tiger, ber ärmfte wirb jum &veny-

fäufer beftimmt, aud) auf if)n mufe eine beftimmte 9JJenge ber 2Bare

entfallen. Sei ber geftfe^ung üon ^öd^ftpreifen fann ferner jwar

ber ^reig unter ber §öd)ftgebotlgren3e be^ ©rensfäuferÄ ftet)en, aber

boc^ nur mit ber 33efdjränfung , ba^ er bie einer Skc^frage nac^

einer größeren 5Dtenge entfpred)enbe Untergrenje nidjt erreidjen barf.

Sei einer Sktionierung fann ber ^rei§ beliebig tief unter ber

^öd^ftgebotägrenje be^ ©rensfäufer^ fteljen. 9)iQfegebenb ift nur ba§

©emeinwo^l. ©ine gewiffe ©renje gibt e^ wo^t, unb ä^ar im ^in=

blid auf ben ^]^xd§ , ben ba3 ©emeinwcfen ben 35crfäufcrn bcd

@ute§, ben ^^irobusenten, jaljlt. ^en ^srobuscnteu wirb üom ©emein=

wefen ein ^rei5 bejablt, ber if)nen einen entfpred^enben (^n'winn

täfet, um fie jur 3lufred)tl)altung, unter Umftänben C-rweitcrung

ber ^srobuftion 5U ueranlaffen. IHUein eine abfoUite Untcrgrenje

für ben ^^reiä ber rationierten Lebensmittel ergibt fid) ijkxau^i in--

fofern nid)t, als baS ©emeinwefen feinen SertaufepreiS aud) billiger

anfetjen fann als feinen (Sinfaufepreis. 2)arauS ergeben fid) fveilid)

beträd)tlid)e ©elboerlufte für baS betreffenbe ©emeinwefen, bie jebod;

im ^ntereffe beS ©efamtwo^leS getragen werben muffen, ^^rioat^
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roirt)d)nftlid)e ©cfidjtÄpunfte treten l)ier üoüftdnbiii jiivürf. 2ßa§

ober bon uolteuürtfci)aftlid)eii Stanbpuntt aiibelaiiflt, fo ift er eben

fein tinberer aU ber be? Wenieinu)ol)le'^. ©5 Ijätte j^ar feinen ginn

5U jni]en, ein '^sreici, ber i]ei]eniiber beni CSinfanfeprci^S einen 'Iserlnft

ergibt, fei uolf'Sanrtfd^aftlidj nnrid)tic] nnb nnr au^ l)öl)eren ol^

T)olt->iinrtid)aftlid)en 3iitt're[)en (]ered)tterti(^t. T'ie ^-roge ift nur bie,

ob bie Tpfer, bie bie T^ecfung ber '*|>reieüer[ufte crforbert, nid;t etron

größere finb al^ bie '^Norteile, bie ber geringe ^rei-s in ^inblicf auf

bie '^H'rforgung ber :ilMitfd)nften mit fid) bringt. Unb biefc {^rage

lüirb eben l^äufig 5U uerncinen fein.

!t)ie Siationierung bebeutet einen tiefgeljenben ©ingriff in bie

freie unrtfd)aftlid)e '^H'tätigung ber ;^\nbiüibuen, unb }^max in il)rem

enipfinblid;ften 'i^.^nnfte, in ber 5tonfunition. Stnnr qI§ fojialiftifdje

3)iaf3nal)nie in eigentlidjcm Sinne ift fic nid)t ju betradjten. ^enn

roie eriüäljnt, gebt ber (Sojialif^mug ber ^auptfad;e nad) von ber

(Sinfoiunien^uerteilung a\\§', burd) bcren rabifale Unianberung er

bQ§ befiebcnbe üolf!5iüirtfd;QftIid)e gi;fteni uni5uftofeen gebenft. ®ie

^Rationierung t)ingegen betrifft in erfter 9Jei{)e ben itonfum; Qu6er=

bem bcrül)rt fie bie 'i)Jrobuftion, nber biefe grunbfa^Ud) nidjt anbersi

ahi etioa bei einem (Sinfaufemonopot. 2)ie llinfonnuen:3üerteilung

löfet fie unberül^rt. (So bleiben aud.) bei ber 9iationierung bie ©runb*

lagen bor üerfebrvuürtfdjaftlid) fapitaliftifdjen Drganifation aufredet.

(5^ entfprid)t bal)er audj ber •Kationierung beftimmter l'ebenyuiittel

auf ber einen Seite bie freie ^reisbilbung aller übrigen ©üter auf

ber anberen Seite, bie fid) bann nur um fo unlber ooQjiebt. ©rft

eine Jiationierung aller Öüter überl;aupt, unb jinnr im Sinne einer

3uteitung oder ©üter nad) ^JJafegabe ber S3ebürfniffe, obnc 33erücf=

fid)tigung beö Ginfommens ber einjelnen älUrtfd)aftcn, mürbe eine

Umftofjung beS befteljenben nolfi^iuirtfdjaftlidjen SyfteniiS bebcuten,

allein eine UmftofBunit^ ol)ne ctma^i an feine Stelle ju fe^en. 2)ie

j^olge märe üoUfomnune oolf!3iinrtfd)aftlid)c ^Dei^orgnnifation. 3lMr

fönnen alfo bie ytütionierung ahi Übergang ju einem fo.^ialiftifd^en

Softem nidjt auffaffen, roobei roir nur nebenbei bemerfen mödjten,

bafe umgcfebrt ju einem fo.ualiftifdjen Si)ftem ober menigften^i einem

Softem, ba$ bie l)auptfäd)lid)ften fo,^ialifti|d)en Aorberungen erfüllt,

eine ^)iationierung ber (^Jütersuteilung nad) bem iJk'bürfni'j ober über-

f)aupt unmittelbare 3iitt-'i'i'"n "O" ©enuftgütern nid)t unbebingt

gel)ört, ein foi^ialiflifd)C'3 Si)ftom oielmebr aud) mit freier '^.^reia^

bilbung biefer (^Jüter auf einem Duirftc benfbar ift.

Sl^cnn nun bie Stationierung aud) nid)t aläi Übergang .^um
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josialiftif^en 2Birt)d^Qft§^;ftem oufsiifaffen ift, fo bebeutet fie bod^,

nie. enüQl)nt, bie frf)roerroiec}enbfte 33efd)ränfmicj freier roirti'cfiQf Kicker

Betätigung. Sie erforbert ferner einen gro&en unb foftfpieligen

lUpparot, umfaffenbe Überroac^ungsmafenal^nien unb belaftet fc^lief3Ud^

gegebenenfaüe^S infolge be§ negatioen Unterfd)iebe^ äiuifc^en einfauf§=

unb ^i^ertauf^^preiä bie ^inanjen in empfinblid;er ^IBeife. Sie ift bafier

eine ^Ftaönatjme, bie tatfäd)lic^ nur im ^^otfatt unb q(§ (e^tc^ iKittel

nngcroenbet roirb, raenn onbere 3JJittet üerfagen. 2)a§ roid)tigfte biefer

nnberen ^JJiittet ift aber bie 53eftimmung ber $öd)ftpreife. ®iefe§

^JJtittel ift ungemein einfac^. ©ä beborf nur einer 3Serorbnung, atten^

fQÜ'5 aud) wod) beftimmter ÜbenüQ(^ungsmafenQt)men. 2iaein eö oer^

fagt eben Ieid)t. ©§ oerfagt, \aU bie (iJrenje überfd^ritten wirb,

bie biefem 3}Jitte( gefegt ift. Sn biefem ^aOe ftiftet e§ Sd^abeu

ftatt DZu^en. 3Beld)e§ bie ©renje ift, l)ahm mir oben gezeigt. ©^

ift jene förenje, bei ber ^\6) eben noc^ feine unbefriebigte tauffräftige

^Jiad^frage nad) bem betreffenben ©ute ergibt. ®iefe ©renje üon

Dorntjerein jiffernmäfeig feftüufteUen, ift freilid) unmöglidj. 2l(Iein ba

tjilft eben '':t^robieren. Steigt ber ^rei» eine^ ©uteg fo, bafe bie

genügenbe ä^erforgung geroiffer 33olf§fd)id)ten mit biefem ©ute ge=

fäf)rbet erfd)eint, ift er burc^ einen <Qöd;ftprei§ t)erQb5ufei^en ober

roenigfteng ju firieren. 33(eibt bie SBare auf bem 3}iarfte, fo wax

bie 3)ia&nQl;me ridjtig. 3?erfd;roinbet bie aBore, fo ift ber §öd}ftprei§

ju er()ö[)en ober, faüg bieg nid)t angel)t, Sftationierung ein^ufütiren.

2ln fid) bleibt bie ^JcaBnotime be^ §öd)ftpreife§ immer juläffig unb

ift in erfter Sinie ansnuienben.

Unb i)ier ift nun aud) bie Stelle, rao bie in biefem 2lbfdjnitte

beljanbelte prQftifd)e ^rage beS ^reife§ mit einer tljeoretifdjcn ?^rage

be» ^reifeä gufommenliQngt, einer tt}eoretifd)en ^rage, üon bereu Be=

nntroortung bie ?^rage nad) ber Sutöffigfeit ber ^öd^ftpreife überl)aupt

abljängt. ®icfe grage ift bie oben beljanbeltc, ob bei einer beftimmten

auf hin 3)iQrft gebradjten Sltenge einer 2Bare auf bem freien iliarfte

überljQupt üerfdjiebene greife biefer SÖare möglid; jinb, ober ob einer

beftimmten auf ben SDiorft gebradbten ^JJiengc einer ©üterart nur ein

einjiger möglidjcr ^^rciÄ entfpridjt. älUrb bie tljcoretifdje g-ragc in

letzterem Sinne beantiuortet, fo ift für ^ödjftpreife überbaupt fein

^^latj. ^enn entiueber trifft bcv ^öd)ftprei'5 gerabe ben ''^"rei-5, ber

ber auf ben iliartt gebradjten aJienge ber äinire entfpridjt, bann

\)at er feine Bebeutung, aU etiua, bafe ber 9{ul)epveie frül)er eintritt,

alä er oielleidjt bei freier ^^reiisbilbung eingetreten luäre, ober ber

.'göd)ftpreig trifft ben ^|'unft nid)t, er bleibt, mornuf allein e§ an=
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foiinnt, unter il)m, bnnn fann fid) bcr ^öd)ftprd5 nid)t l^alten. e*

ciitfldjt 3d)U'id)l)anbcl unh mit il)m bie flcjd)ilbcrtcn üblen ,'vo(gen.

iJa nun bic jtueitc 3Utcrnatiüe bic ircitau« flröf^crc iliiQl)rfd)cinlid)

feit m fid) l)ätte, iimre bie 23eftinimunn üon ööd)ftpreifen überbaupt

flrunbintlid) abjuleljnen. Sinb bai]e(]en bei einer bei'timmten auf ben

3)lQrft (lebradjtcn 3)Jenfle einer SÖare oerfd;iebene ^^reifc auf bem freien

yiJarft niöi^lid), ober, ivie nur bie>5 oben QU*?i^ebrürft l)aben, entfpredjen

fontinuicrlid)en lKeni]cnänberiinrten einer ^ii>are bivfontinuierlidje ^^irei'f

-

änberuni^en, fo l)at bie ^öd)[tprei«beftininunu] innerl^nlb beftininter

Wrenjen £inn unb ilU^red^tinung. CDie Xbeorie benntiuortet bie ^'yrnrte

jumcift in bcm Sinne, bafe einer beftinnnten ab^ujetenben Hienj^e

einer ^l^are nur ein einjiger mö()lid)er ^rei« cntfprec^e. 'Mä) unferer

tl)eoretifd)en 5luffnffunn l)infleöen ift fie in bem anberen Sinne }u

beantworten, morau-^ fid) un^^ juc^leid) Suldfurtfcit unb t^keujen ber

^öd)ftpreiebeftinununc] ergaben. ^Ü>enn bie Süel)örben, o^ne fic^ uiel

um bie Xl)eroie ju fümmcrn, biefen üh\i cinfd)lunon, banbelten fie

fomit rid)tii]. Tic IKifH'rfoIoe, bie babei aufjumeifen luaren, finb

nid)t auf bie Unjuläjfiijfdt ber 'iDiafjiuiljme an fid), fonbcrn barauf

jurüdsufüljren, baf? bic förenjen nic^t beadjtet luurben, bie ber ^J)Ja6=

natjme gefetjt finb.

3lufgabe unferer 9lrbeit iwar, ungelöfte 9lufgabcn bcr '^^rci^M^cone

nufMiiudfen. Ter (e^te inbfd)nitt seicjte babd, n)ie mit ber ^^k-ant^

rocrtunij tl)eoretiidjer ^rancn bic iik'urtdlung l)ödjft iüid)tiiier praftifdjer

«Probleme äufammcnljänflcn fann. IBaS nun aber bie tl)eoretifd)en

fragen bee ^l^^rdfeä anbelangt, ift jufammenfaffenb ju fagen. Tie

jiüd Hauptprobleme ber ^;>reisbilbung er)d)einen nid;t bcfriebigenb

flclöft: bad ^;?roblem, roie bag ämrtfdjaftefubjeft ju dnem jiffermäf^ig

beftimmtcn ^ireieangibot ober ju einer 3tdlungnal)me gegenüber einer

jiffcrnmäfiig beftimmtcn ^^ireieforbeiung bcv ^-innfaufcriJ für ein (^Jut

gelangt, unb fobonn baä ^^Jroblem, luie ci auf Örunb be« il^erljaltcn«

bed .Uüuferei unb bcr bicfce 'in-rbaltcn bcfli»nmenbcn ^JJiomente einer

fdtö unb gciuiffcr gegebener Xatiad;cn anbcrfeiti^ ju nolinenbigen

<Prcifcn bcr dnjiclnen (^iütcrarten fommt. Tie i'öfung bicfcr ^^robleme

crfd)dnt fo nod) immer ale i-^auptaufgabe bcr ^:prei*tl)coric unb bamit

ber üolfeunrtfd;attlid)cn Tljcoiio überhaupt.
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®te legale ®et)aIt)afion

(fine t)ogmenc5efc()tci)t(ic^e llntcrfuc^ung

93on Dr. rer. pol. (£arl ^* ©d^acfer
©oäcnt an ber Q^ertüaltuncjeiafabcmie in l^erlin

3n^«tt^öcr5clcl)niö : 1. Sefünrortev ber Seüaloattoii (3afob, DJebeniuä,

Doii üelferid), iiirii, Marl .'öelt'ferirf) , i^ansburtil) u. a.) ©. 247—255. -
2. ©egnev {-ilii. aSa^nev, Sßeiü, i^aemmerer u. a.) ©. 255—258. — 8. Äritif

(oier grofec i'orauöje^ungen ber S^eoaluation) ©. 258—263.

Um nu^ ber ^QvieriuirtfdiQft iux 9)tetQ(IwQ{)rung, fomit jur prin=

äipiefleii Giiilöebarfeit be§ ^^apiergelbeS in irgenbeiner gorm,

^urücfiiifdjren, gibt e§> äiüei ^Ä^ege:

1. Sie ^erabbrüduiig beä ©olbogioS big ju feinem oöüigen 93er=

fd^roinben, ba^ l)ei&t (Sinlöfung beg ^apiergelbeg gum 9Jenn=

roert;

2. bie ©tabilifierung be» augenbUdüc^en 2Igio6 burd) legale

©eoalüation, bog Ijeifet bie ©inlöfnng be§ Rapier*

gelbem 3 u f e i n e m '

b e nt b n r d) f c^ n i 1 1 li d^ e n © o [ b =

agio entfpredjenben ^uräraert, fomit bie gefe^lid^e

ainerfennung ber effettinen ilauffroft be^ ^apiergelbeg*.

» Slbolf SBagner, 2)ie ruffifd^e ^^Japienuä^rung, 1868, ©. 181,

befiniert: „2)ei)aIüQtion i[t bie ^erabfetutng beä entiDcrteten ^apiergelbeä auf

feinen ju einem befttmmten 3«'tP""ftf' inäbefonbere nir 3eit ber 5^atuta=

regulierung befte^enben fturöroert."

SD8iU)eIm i-'e^iö, öanöroörterbud) ber Staat^iti., 1910, 2(rtifet ^apier=

gelb: „2)eDalDation ift bie girierung beo SBerleä beö ^apiergelbe« gegen iSbel^

mctaU, auf ben es infolge ber linlflel)ung cineö SDletnUagioo gefuufcn ift."

^Uubolf 2!alberg, 2Beltiüirt|d)aft^Meitung, 11. Slpril IDIÜ, befiniert poni

etanbpunft ber 3JietaUfcite Seoaluation al^ „.tterabfe^ung be*? 9]Jünjiuerte«S

einer 2ßäl)rung".

Uns fd)ien es üon Sebeutung ^n fein, nicf)t nur bao :iDJomcnt ber „^erab«

feUung", fonbern aucf) ber „(Sinlöfung", unb jiuar, luaS f)cute praftifc^ nur in

5rage fouimt, in ÖolD ,^u betonen, ba baö äBeiterbeftel)en ber llncinlöobarreit

bes 'ilJapiergclDes unter ben l)eutigen Umftänben, luo ,bie (^rnubfä^c ber Weib

fc^öpfung erft nocl) fcftgcftellt »»erben muffen", roie felbft .peijn (t51)artaUl)eorie,

©. 794) jugibt, bos ^lel bet 2)eua loa t ion : mertftabile i?aluta,

roieber in Wefaljr brächte, aüaltcr üotj befiniert in äl)nli(l)cr Süeifc 2)eiial'

oation ali „Ginlöfung ,mi einem ;iiuifc^en bem 3Jennt»crt unb 'JJull ftefjenben

Hurä unter 'Jlnertennung ber tatfiidjlidjen CSntiüertung bcS '•^Japiergelbeo unb

bet eingetretenen ^^ireioreuolution" (Jinanjipiffenfdjnft, 1917, ©. 800).
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1. *33cfMrtPortcr bcr ^cualoation

(iiner ber crfteii. Der bnsf ^^^obIem ber ^eualüntion burd)bociöt

unb fie alö „3Jiittel ben Ärebtfc^abcn beä 'i'avifrflelbeö fdjneü ju

bcinnteii" entid)icbcn empfohlen l)at, luor bcr 3tnntiMi)irtjd)nttc-le()rer

Xfubiuu^ ^Siinrid) uon ^^fob', in bcm ^Jiüjd)cr einen '4.^ürläufer

:)iicnrbO!5 fielet. 6einc SUrquiuentalion luirb baburd) beionbciij'

interciiant, baft iic fo^ifaiien in iur-c ben ^JJiedjnnienniebcrTciialüation,

loie fie fvätcr in iUvcuMilinicn burd)Ciefül)it luorben ift, entljält. 8ein

5lsorjd)lQfl lautet: „®cr Staat firiert ben äi>ert bes "ivapierflelbeä auf

hm "i^^vd^, ben c^i (^erabe ji» ber ^c'\\, reo er bie Cperation uorninunt,

Ijat. XiefeÄ beunrft er baburd), ha^ er üon biefem l'Un^enblicfe an

in ben üor,^üi]lid)i"tcn ^anbcleörtern Haffen eröffnet, bie für immer

bereit finb, jebeiä ein{]ebrad)te ''lUnnerrtelb ju bem filierten '•^^reife un«

meifierlid) urnjuiued) f ein. ^ier^n nuifj freilid^ ber £taat einen

l)inlaniUid)cn l^orrat uon ^JJiünjen anfd)affen ; allein f e l) r b e b en t e n

b

roirb biefer i^orrat ni(^t }u fein b r au d)en. 2)enn erft=

lid) braudjt in einem i'anbe niemanb bnre^ (>3elb, roo man fic^ ein=

mal am ^^^apier fleiuöbnt l)at. 3>^bcr Ijat bae '^iapier^clb lieber unb

lüirb qar feine iiuft l)aben, fic^ baoon loS ju machen, roenn er einmal

ficfter ift, er fönne babei nid)t!? mel)r üerlieren. l'lnfan(^5 luerben bie

.Haffen uielleidjt einen (iljoc auejuljalten Ijüben. 3oiuie aber jeber

fiet)t, er erl)ält bareS @elb, fobalb er luill, luirten alle bie Umftänbc,

roelc^c bem '^'apicrnelbe ben 3.^or,^Ufl neben, balb ^urücf. ^.'eic^tiflfeit

ber 'Jhjfbeuial)run(], ber ^k'jaljhinfl bee XrauijportC' unb uiele anbcre

2)inge empfeljlen ein fluteiä ^apierflelb uwh madjen, baf? man fid)

balb bie uenued) f el t en 3»-'ttel roicber l)olt . . . 2)iefe

:l)Jot3re(jel läfet bie ,Sirf u la tionsmit tel rt«"ä i» iljrem

alten 6ein beftcl)en, jiel)t alfo burdjouö feine (5rfd)ütterunflen

ober aud) nur Unbei]uemlid)feiten nad) fid^. '^ai '"^^apier^elb uiirb

fobann als ein ilkud) bejS Silbcrflelbee (1^21!) annefel)cn unb ein

Xaler ^^apier^elb (\\{t '/< , '/m ufn). Xaler <3ilberflelb, fo n)ie C2i

flefeblid) filiert ift. äimi ber 8taat ein foldjeiS "l^apiernelb nad)l)er

flünj ane bem Rinü bringen, um nid)t .^meierlei 'JJamen ,^u bulben,

fo ift nid)t«5 lcid)ter aU biei?. .^at nämlid) feine lUnftalt fid) erft

oollfommen Ahebit enuorben, fo barf er nur bie ''|>apier taler, lueldje

einen :^<ru(^ ber Silbertaler (\(Uc\\, (\((\()\ anbere neue '4-^apiertaler

Tie etoat«finanin)iffenf(^oft, 2. ^\an\>, 1821, @. 774 ff.
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etnroedifeln, bcnen er ben Si'ert cineä ©ilbertolerg ^ gibt unb bie er

bei feiner 5^a[fe für doH ht^ai)lt. (BB eriftiert fobann nur eine

2lrt von Xalern, nömlid) Silbertater, lüeil jeber für hen ^^apiertaler

mä) S3e(ieben einen ©ilbertaler er()Qlten fann." ^atoh^, ©rünbe

gegen bie äi>iebcr()erftc(lung ber alten Rarität finb fotgenbe: „®ie

@efe(Ifd;aft ruirb burd^ eine ©rljöljung beg Älurfe^ fo wenig ent*

fd^abigt, bnfe üiehnet)r bie gonje 9ieil)e ber ^Ud^teile burd^

bo^ Steigen be§ Äurfe^ fie nod^ einmal trifft, roelcfje fie üor=

f)er burrf) baS g^allen beiofelben erfa()ren-, nur in umgefet)rter
Drbnung. 2)ieienigen nämlirf;, roetd^e gerabe oiel ^sapiergelb in

^änben ober berg(eid)en oon anberen ju empfangen {)aben, profitieren

burd) biefe 9)taferege(. diejenigen aber, roeld^e fein ^|>apiergelb Ijaben,

bagfelbe fid) aber anfd^affen muffen, um iljre in fd)led)terem ^sapier

fontraI)ierten (Sd)ulben ju begab (en, »erlieren eben in bem aJkfec, ot^

jene geroinnen. (Bä bcroirft alfo ein foId)el in bie ^öije treiben be§

ilurfeg eine ebenfo grojse blinbe ä^ermögenSumroäljung,
a(§ oort)er haä i^aüm be^ ^apiergelbeä beroirft l)at. ©tatt ba^

Übel baburd; ju oerbeffern ober ju ^emmen, rairb e§ nur, obfc^on in

umgefel)rter Crbnung, roieberf)o(t."

3ur fetben ^txt nabm aud^ g^riebrid^ 9?ebeniu§ in feinem

flaffifdien 25>erfe „Ter öffentUd^e Ärebit" (1820) jur ©eoabation^^

frage ©tettung. ©r fd^reibt ©. 218 ff. : „äöo bie ©eprejiotion nur

oorübergel)enb unb unbebeutenb ift, ba erforbert bae öffent*

lid^e ^ntereffe, ba§ alle Wittd angeroenbet werben, um ba§ '^sapier

auf feinen urfprünglid^en äBert jurüd^ufüt^ren unh fo fd^teunig al§

möglieb bie bare Bii^fufotion IjersufteQen. 2«o fie aber einen ^dU
räum oon üielen ^aljren einnimmt, unb giigleid) febr bebeutenb
roar, ba ift eS eine falfd;e ©ercdjtigfeit, bie biejenigen anrufen,

roeld)e bie o o 1 1 ft ä n b i g e ©intöfung nadb bem ^Jominatroert oerlangen.

(Einmal fann e^ nic^t anber^ fein, aU baf? bie ©eprejiation nad^

3Serl)ältniä ber (^miffioncn .^unaljrn, unb bajs bie SBerte, lueldje bie

9iegierung gegen ha^i ausgegebene ^^iapier ertjalten Ijat, md) Ma^-
gäbe ber !!l>erme^rung immer mel)r üon bem 9tominalroerte beS ©elDeiS

abmieten. ®ie Öeredjtigfeit fann alfo nid)t uerfangen, bafi bie

9iegierung meljr ja bie, al^^ fie empfangen l)at. 3)a»

gegen roirb man rooUen, bafj fie iljr (^Jelb roenigften-3 um ben auö«

' ^m Driginat irrtümlich ^apiertaler.

* 2)ie (folgen besi Sinfeiiö bcö WelMücrteä {)at lueineä (Sradjteiiä neuer«

bingg SBilOelm 3{o)ünberg, ^^alutafragen, 2. 3lutl., l'Jl«, 5. 14 ff., om
flnrften bnrgeftellt.
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gegetienen äl'ert cinlöje. SHClcin nur bicjeiut]en l)abcn einen 3(nfpru(i^

auf ©rfac, luclc^e burd) ba^5 aümabliclje Sinfcn bc^ ^;>apicrgclbe8

«inen ^iserluft erlitten bnben. Xieje '^HTjonen unb ben 33etrafl be§

'J.verlultce' bei beni (Sdjiuanfen bcr ""lireife ouejumitteln, ift, leidet

begreif lid^, eine reine Unmögtid)! cit."

3lud) Marl ^cinrid) 3lau^ nimmt jugunften ber ^eualoation

"•^jartei, ol)ne jebod) einen mucn (iJebanfen beijutragen.

^i?on befonberem ^ntereffe finb roieber bie prinjipietten 2luS=

fül)rungon ool)ann iUlfoniS Don ^etf eridj^'-, beffen roertüoQe 23ei^

träge ju ben fragen be'5 C^elbioefen^ erft neuerbing« gebül)renb be=

ad)tet luerbcn. Diadjbem er eine 9ieil)e von Ijiftorifdjen Süeijpielen für

bie Teoaloation angefüljrt l)at mit bem 33emerfen, ba§ „^ikifpiele

be§ Öegenteil^, roo ein Hart entiuertetcS ^^l^npier luieber auf ben ur=

iprünglidjen äi>ert surüdgebradjt luurbe, ocrl)ältni^mäf3ig feiten finb",

beruft er fid) auf bie brei oben angefüt)rten ä>erteibiger ber 1)tmU

oation unb füt)rt l)ier5U folgenbe eigenen Öcbanfen axii: „2Öa§

man gegen baä von ben tüd)tigften (Sdjriftftellern üerlongte 5l<er=

fahren (ber 3)eDolDation) einiuenbet, läuft in ber ^auptfadje barauf

l)inau^?, bau bac^felbe ein S tant^banf ro tt fei. "S^ai \\t formell

aud) rid)tig. ^nbem ber ©taat erflävt, bafe baö uon il)m felbft

ausgegebene ^apiergelb ober bie unter feiner 2lutorität unb auf

feine i^cranlnffung Ijin emittierten 2.^nnfnoten l)infort nid)t jum

nominellen, fonbern nur jum luirflidjcn Äi>crt Umlauf Ijaben unb

eingelöft werben f ollen, erflärt er, ba^ er feine urfprünglid; über^

nommene ^i^erbinblid)feit nid;t Ijalten looHe unb tonne, %'aterietl

aber finOet ber a3antrott nid;t erft jur 3fit biefer

©rflärung ftatt, fonbern in bem ^JJJomcnt, mo bcr

Staat f e i u ie 31 u t o r i t ä t b e n ü Ij t e , um e n t m e r t e t e (^i e l b =

3 eichen jroang»iü eif c in Siuxi ju bringen unb bar in ju

erhalten, ^ener formelle 3lft beftätigt nur, roa^? üorl)cr

fd^on geworben ift. 'Jiiemanb tnirb baburd) neu in 3d)abcn ge^

feßt, fonbern es wirb nur erflärt, bafj ben nugenblidlid)en i-lefiljern

Deö ''4>apiergel?eS , bie eS entwertet eingenommen l)aben, feine Gnt=

fc^äbigung gcg:ben werben foU für einen Sdjaben, ben fic nid)t

felbft erlitten l)aben, fonbern bie frül)eren 3kfitjer beS i^apier«,

bie baöfclbe wäljrcnb ber '|>eriobe bed 6infenä erljielten unb in

' (^nmbfni^e ber ^^inanMiuffcnic^aft, ISW, 1. 9lbtcilun(?, 6. :'41.

2 3)ic öfurrci(t)ifdje UJaluta feit bem 3al)re \xix, ,'',ettfcf)iift für bie ik«

famte etaatöiüiffcnfdiaft, 1856, 'A. i^tH, 6. 4:1% ff.
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^^i^ crl)a(ten" '. 3I(§ bie brei 33ebinßunt]en, „unter benen allein
bog ^^erfaljren al§ ba§ ridjtige empfol)Ien luirb", [teilt Sotjonn oon öet=

ferid) feft: 1. „bafe in bem iTfoment, too bie 2Bieberf)erfteaung be0

(Selbraefen^ möi^Iid) roirb, bie ©epre^iation nod^ Deftet)e", 2. „ba§

fie bebeutenb genug tjeiuefen unb nod; fei", 'S. „ha^ ü^ längere
,3eit l)inburc§ bei'tanben ^obe". @r fä^rt fort^: „3ft bie ^eriobe

ber ©eprejiation von Tanger SDauer geroefen, ... fo Ijat fid^ eine
neue Safiio ber ^ermögen!§üertei(ung tat)äd)Iidj ge =

bilbet, ioe(d)e, wenn bie ^S^eprejiation eine bebeutenbe roar, ol)ne

bie fdjlinunftc 33eeinträc^tigung jatjtretd^er ^ntereffen nid;t in bem
^J)ia6e oeränbert werben barf, wie ey burd) 3urü(ffüt)rung ber älteren

©d^ulbforbernngen auf iljren urfprnnglic^en i^ur^wert gefc^e[)en

würbe, ^^lic^t nur bie SiUtgfeit, fonbern aud^ bie 9iüdfici^t auf bie

allgemeine 3Bot)(faf)rt empfehlen l;ier bringenb ein anbereä ^er=

fa^ren. 5^a§ auc^ ein eigen tlic^e§ 9tec^t bafür geltenb gemadjt

werben fann, wage id; nid^t ju bet^aup ten, möd^te c§ aber

au6) niä)t gerabeju üerneinen"^ e^olgenbe weitere Sä^e
3ol)ann oon ^elferic^^^ finb ebenfaflg für bie ^Beurteilung be^

^Problems wertuott: „So gewi§ 91oten aud; ol)ne 33areinlöfung auf
^ari fte^en fönnen, fo gewi§ ift bie ^ilnfd^affung üou ^ar =

flelb fein abfolut notwenbigeg ^^Jiittel, um ber @nt =

Wertung üon 9?oten ein (Snbe gu moc^en ... Um bie ein=
lööbarfeit ber i^oten auSjufprec^en, mu§ man einen 3uftanb ju

erreidjen fudjcn, wo fein 9ioteninl)aber meljr ein ^^ntereffe bat,

Jöargclb bei ber öanf ju Idolen, wo im (Segenteil ber Sauf
33argelb jum 2( u g t a n f c^ gegen ba^ bequemere
3al)lunggmittel ber 9ioten gebracht wirb, ©a^ aber

ift an fic^ auci^ ol)ne 3lnfäufe oon 33argelb ,^u erreid;en burc^

ajiaferegeln, welche ben iircbit be^ Staate^ unb ber S3anf

' 2)aä ift im ©runbe berfelbe (Stanbpunft, ben fpäter einer ber ruffifc^en
t^inanjminifter bei ber ruf)i)cf)en ai:Mi()runirjveforni in ben 1890er ^a^ren in bie
Sßorte fleibete: burc^ bie 2Bäl)vun(iöreform bürfe „niemanb reicher unb
niemanb ärmer" werben (u. ©c^ulje» Öäuernit, SoIföJD. ©tubien au<>

rHufefanb, 1899, ©. 474).

- a. a. D. ©. 445 ff.

^ Gr beruft fic^ f)icrfiir auf bie 9hitorttät ©auifluijö Db(i(?atiüncnrerf)t I,

S. 459, 473 ff.,
48.")

ff.), ber in einem nnalonen ."^aUe (in .e«cl)fcn 184U) im
oinne ,t»elierici)6 entfd)ieben I}ot. SßflI. nud) i'. Wolb)d)mibt, .'öanbburt; beö
.^anbeIöre(^t?J, 1868, 1. ?3b., 2. 3lbt(q., ©. ll;{9 ff.

* ©. 459/60.
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e r ^ i) Ij c n ' unb fid)eifteUen unb lueldjc bio W c l D b i l a n j
^ (Cfter=

reid^) üuflunftcn locnben unb längere Seit l)inburd^ flünftifl er=

tialtcn^"

'

iHud) äl'iU)clm :Hoid;or ( Jiatioiialöfononut bc-j Öeiuerbeflci&ee

unb ^nnbel!3, 11, s. 9lufl., 11>17, 3. 290) ift flenebcnen ^aU für

Tcualinition, bie ali „l^iittcliuci] nni ()äufi(^ften" ift. ,Mcnn bieä

nid)t feiten auf ben folfd^cn (^kunbfaü ber Cuaiitität!3tl)coric n^^Üü^t

rourbe," fdireibt er, „aUi üerl)ielte fid) ber Sl^ert jebeiS cin,^elnen Öelb^

betrofle^ unu^efebrt luie bie ©efaintmaffe bei^ Welbee; fo lafU fid) bod^

nid)t Icufliu'u, baf? ber StaatijbQnferott, ber freilid) in ber flQii.^en

iUiQ&reflel lie^t, fd^on frül)er, in ben nieiften ^vfiQfn unaufl)Qltfani

i^efd)el)en ift unb jeut nur offen erfliirt mirb. (5ine neue, an fid^

immer tiefiü)rlid)e (S- r f d) ü 1 1 e r u n g b e r ii> o l f ö m i r t f d) q f t tritt

l)ierbei c\av nid^t ein; unb Qudt) für bie Sufi'i'ft roerbcn jene

«Sd)roanfunflen ber iKahita, bie bei ber aüma^lid^en (£injiel)unfl jum

^lennmerte unnu-^bleiblid; finb, nermiebeii. ^.'etjtcieiS nntürlid) nur

unter ber l^ürau!^'fetuln^, bof; iiod^ber cntiueber an ber reinen ^Dietatl=

ober an ber einlöelid)en '";|.sQpiern)ät)runfl flrenq feftge^alten luirb."

^Non ben 3d)riftfteÜern ber neueren Seit, bie unter flennffen

33orauefeiuuuien bie ^Seualuation empfeljlen, ernialjuen luir 'AUlljelm

fiejiö unb itorl ^elfferid)*.

^m 3»'fö"""cnl)anfl mit ber beutfdjen 33nlutacntiueitun(i nament'

lic^ feit 1018 — an ber 3iii^ift)fr :5Üörfe ftiog uom I. 3"'"'iii" l-'l^

biä ^JJiitte Dftober 1010 bag 2)igapio ber beutfdjen *:^'aviermaut

' ,^u bicfcn l'Jafercneln recl)net oon öelfericft in crfter Sinic „bie !8er=

minberuHfi unb flän^[icl)c üefeitiflunn bcs 2)cfiMto im StaatC'I)aiiol)nlt, (5r[)öl)unfl

beß Ü/iefonts unb ftnrfere ^cfd)riinfunfl bev 2)ailcl)cii ber .Sentvalbanf".

- Unter „Welbbilanj" fc^cint von .t)elferic^ baofelbe ,^u üerftel)cn u)ie

®(^är (3tt^lunfl«ibilanj unb 3^iolont, 1909) unter „.Slaffabilon^" : baä 5l?erf)äUni6

ber cffeftiocn (Sin; unb Sluv^^a^Iunf^cn eineö Sanbei«, bau fic^ in erftcr i'inie

in ben 2Uctf)feIfurfen fpieiielt (fo aucl) (2 (ftnta(enbacf) , ,'^eitfrt)rift für haubelo

loiffenft^. Aorfd)unp, 19Ü7'S, S. 122 12:!).

• 2)iefen nteincö (Srac^teno .^utreffenben ©tanbpunft liat ncucrbinc^c-

\!ubn)i(i V. 3JJiieo (\^{Q^Iun(iobilanj unb Tcöifcnfurfc, Wittciluiiflou beo 'i^cr

banbed öfterr. ii^anfen unb i^nnfiero, 1919, £. 4-')) nod) cinfncljer bal;in formu-

liert: „Um bie Gbelmetall^rfulation im ilanhe su erl)o(ten, bcbarf eo feiner

befonbercn Gin^riffe beö Staate«i. Gä flenüflt, menn ber Stnnt barnuf Der«

M(^tet, bur(^ Ü<enü<>unfl ber 9J otenprcf fe finnnMellen ©(^UMeriflfeiten

abju^elfen."

* Tofl (^elb, :'.. aiufl., 1916, e. M'.VU: 3m tuefentlit^cn übercinftimmenb

mit l'erifl.
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üon 52 o/o auf 84 »/o (= 525 »/o ©olbngio) — I)Qt fi($ bie ©eoat*

t)Qtion§bebatte auf fpejiell beut[d;em unb öfterreid^ifd^^unflarifd^em

^intergrunb tuieber belebt, roöfirenb Seji-ig unb ^arl ^elfferid^ il)ren

©tanbpimtt fd^on uor einer 9ieiJ)e von ^aljren sine ira et studio

öerfodjten t)Qben. @§ ift !)ier nid^t unfere 3Ibfid^t, in ben ©trcit

um bie fpesießc bcutfd^e 2)eöQlDation§frQge einjugreifen unb jtuar

be«t)alb ntd^t, roeil uni erft in 1 bi§ 2 ^at)ren, luenn bie ^ntenfität

ber ^robuftion in ©eutfd^fanb raieber swgenonimen unb SDeutfc^Ionb

roieber in bie attgemeine SBeltroirtfdjaft ()ineingeioad^fen ift, fo baf,

bie allgemeine Äauffraft beg beutfd^en '^apiergelbeg im ^ntanbe

unb fein befonbereg 2)i^agio gegenüber bem ©olbe fidf; roeit me^r

a(§ \)mte einanber angepaßt \)aben, eine endgültige ©tellungna()mc

in ber beutfd)en ^eoalüationSfrage jinedEmäfeig erfc^eint, aüerbingS

bann auä) unumgänglid^ notioenbig '.

2Benn roir auf bie l)eutigen 3>erfed^ter unb ©egner ber beutfdjen

^eoaloation eingel)en, fo gefd)iet)t e§ nur, foroeit fie 9]eue§ in prinji=

pieHer .^infii^t üorjubringen rciffen.

31I§ Söefürroorter einer ©eoaloation treten f)eute namentüd^ auf

:

2I(freb San^burgl)-, beffen ©ebanfengänge namentiid^ mit benen

^obann oon ^elferic^g fid) roefentlic^ beden, SBitbelm 5Hofen =

berg'^), beffen allgemeine StuSfüfirungen, befonber§ aud^ in ^infidjt

auf bie SSirfungen einer ^vrei^reüotution auf bie üerfc^iebenen äßirt-

fcbaft^ftanbe, burd) it)re ^tarl^eit fid^ aug,^eid)nen, 9iid)arb ^oufer*,

Clfar 2!Baffermann% ^riebridb 33enbti:en", Dtto ^ex)n.

^rgenbmeld^e neue ©ebanfen als Seitrag ju ber pringipiellen ©eite

ber S^eualoation bringen fie jebocb mit 2lu§nabme ^etjuS nidjt. 9Bir

jiticren l)ier lebigtid^ oon il)nen SejiS', ba feine 9lu§füljrungen als

' .'peute t^ilt oon ber fauffraft be^o beutfd^en ^apierc^clbeö noi) burd^auS

'ber aUgemein rtcf)ti(?e Snt5 Siofc^erä ('JJationalöfonomif bcö -tianbefS unb

(S5en)erbf[et6e§, 18!J9, <3. :^/27): „2)ae! ©inten be§ ^^apievö l)at burcf)auo fein

flleicfiniäfeineQ Steigen aller ai5arenpreife ^iir J^olge . . . 3)al)er töüvbe man in

Sänbern, rco uneiiilöölidje ^apievn)äl)rung mit g'wn^nöfur'ä beftcl)t, fel)v irren,

bie allgemeine fiauffraft beö ^^apiergelbeg nacft feinem befonberen 2)iöagio

gegen bie eblen SDJetaUe ju mefjcn: unb jiuar um fo mel^i", je niebriger im all

gemeinen bie n)irtfcl)aftlicl)c Gntroictlungöftufc bcci Snnbe'g ift."

- 2)ie Söanf, 191.^, 2. ,s>älfte, 6. 792 ff., unb Dftober 1919.

3 sHalutafragen, 2. ^Jlufl., 191«, befonbero ®. ;}ö/3G.

* ;>^ur 'iüäbrungofrage, iüanfard)iii, 1. vi»li 1919.

'' 3)ie Hufuntt ber beutfdjcn ^-iuauKn, 3eitfc^r. S'emofratie, ^eU 2, 1919.

« Söö^rungopolittt unb 0elbtl)corie, 1919, 6. 114'115.

^ .^anbiüi^rterbud) ber ©taatsmiffenfdiaften, 1910, 2lrtifel ^apicrgelb.
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bie einer anerfonntcn 9Bä()nin(^§nutontät oon befoiiberer 33cbcutuni]

finb, foiuie ^ei)n. Seyiö reiüiniort: „^at bie .Oerrfcf^aft bc^j S'^^infl^^

turfce nur furje 3cit nebauort unb ift bai 'JJietatlaijiü biircl)id)iiittlid^

in mäfeifjen öiienjcn, etwa 3iui|d)cn U> unb \'>^lo, (geblieben, fo

ift bie 'ü)ietl)obc ber .Oel^wnfl bt^^ '•^apicrflclbe^ an] feinen ur =

tprün(ilid)en 'ffiert bic allein bered)ti(]tc, unb e^ finbct babei

aii6) feine niorf(id)e 3d)äbiqunrt ber Sd)ulbner [tatt, rocil ber

^^inneniuert bcS '^^apicrc^elbcS unter fold)cn Uniftänben nod) feine

erl)cblid)e (Sinbufte erlitten bat. ^at baneflen eine '•^'apicriiclbioirtid)aft

mit b ^) «-' '" -1 n'f ni e b r e r e ^s a b r J e b n t e ' bii'^i'^d) beftanbcn, f

o

baben fid) bie Si>arenpreiie ber 2i>ertnnnberunc; bei? ("»ielbe!^ an^epafet

unb aud) aüc Sd)ulben finb nacb ber ncrrinflcrten Sl'ertcinbeit be-

meffen. (S'^S uiärc baber eine unbitli(]e ik'laftuni] ber 8d)ulbner unb

eine un(^ercd)tfcrti^te ikreidjerunq ber (^Jläubirter, luenn baS ^^flpicr=

i^elb tuiebcr auf bcn bcm Wcböditni^ ber Icbenbcn Generation üielleid)t

fd)on entfdjuninbenen 25?ert beg urfprüncjlidjcn i1letalIlU'l^e'3 (]ebrad)t

iDürbe. 3" fold^en grollen fann nur bie SJietbobe ber 5^eoaloation,

alfo bie Uniuianbluiu] be? 5|.^apiert^clbe'5 in 'üictaüflelb nad} bem

ipirf lieben bur d) fd}nit tlid;cn 'il>crtöerbältni^ bcefelben gegen

®olb ben 2Beg jur SBieberberfteQung ber 33arjal)lung barbieten."

rtto .&ei)n '-', anndbcrnb einig mit San^Mnirgb, förbert meinet

(5rad)ten!? bic i^larftellung bec- ^^'roblem^ unb feiner iöfung burcb

folgenben Öebanfen: „6ö ift roUfonunen überflüffig , barüber ju

üreitcn, ob e% geredet unb billig unb üernünftig ift, ben fünfligen

'l-^arifurö roieber in ber ^öbe bcij alten '|>ari ober niebriger feft=

,Mifetjen, fonbern e^ b^^belt fid) lebiglid) barum, jju ermitteln, bei

iueld)em Xurdjfdjnittefurfe in 3i'f""tt bie ein« unb au^jgebcnben

Sablungen falbiert, 9lngebot unb 5Jad)frage uon 3Becbfeln jum 3lu^:

glcicb gebrad)t tvcrben fönnen. . . . ^Tcr 'JJiarft ift für bie Seftini'

mung ber Sielation bjro. beä ^ari niafigebenb. GS lüäre aber

' 3m SBörlcrbuc^ ber Soiräroirtfdinflölcfirc, 1907, artifcl ^^apierflelb,

fpri(^t l'eiri« nur von „Innrer Hfit" unh Ui([t bic S^oraiu^fctiuitfl J^in^i, baft

.bie i'lueft^t auf iSinlöiung bco '^lapicrficlbcö uim "V^rifurfc ucrlrijrounben ift."

SBenn i.'. VoJ)le, Xao U^voblcm ber il'oIuJacnttucrtuiifl, IDH», 6..')!, behauptet,

bafe Vcriö fic^ in ber Arn^e ber Tcoaluotion „eiifl an bic von 3lb. ?l?a(;ner

Dfrtretftic 3luffafiunfl anfdjlie^", fo trifft bicö nic^t ui. 3nt »il)ri(\en ift eö in

loiffenfcftQftlic^en .(Ircifen üblich, läncjcrc Zitate aud) bei Duellenonflabc in Sin»

füörunqe.^ci^en ut brinflen, inenn fte loörtlid) fmb, mai ^o^Ie, S. 37/38,

unterldftt.

- i^ux Jrafle ber SJiebcrfjcrfteUunfl entiucrtetcr 'ö.'ä^runflCM. SL'cUi»irt'

ft^ofllidjc« «rc^io, 1. 3lpri( 1919, S. 409 ff.
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unrid^tig, of)ne weitere^ etroa ben j ewigen 3Be(3^feI =

furä ober ben 2)urrf)fd)nittgfur0 be§ letUen ^atire^

ober ber (etjten ilionate jugrunbe 511 Ionen. 65 mn&

oiehncl^r berüdiidjtitjt luerben, raie fid) bie 3?er()ältnii"ie in ber

Siifunft geftalten" (jum 33eifpiet Setaftung ber „ilaffabilanj"

burd) 2lb5at)hing oon ^rieglentfd^äbigung).

2, ©cgncr ber ®ct)att>ation

3u ben ©egnern ber S)eDQlüation jagten natnrgemäfe bie 3Ser*

fed^ter be» „Banking- principle", bie in einem gefteigerten 9loten'

umlanfe eine {^o(ge ber Steigerung ber ^^preife fef)en unb einen

unmittelbaren 3i'fai""^ß"t)ang jicifdien SBdl^rung unb ÜBed)felfur§

leugnen. äC^ir laffen t)ier einen it)rer ^ouptoertreter, 2lbolf 2Bagner^

über bie ?^rage ber 2)eüQloation ju äöort fonnnen. 3""äcbft hz^

t)Quptet er, bafe „bie SBefeitigung be§ ^opiergelbeS unb bie SBieber*

einfiil)rung fefter ^JtetQÜroäl^rung, nad) n)eld)er 3)ietl)obe fie

aud) erfolge, oljiie eine einfd)neibenbe ii)irtfd)Qtt(id)e ^xii\§> unb

o^ne bie befonbere ©c^obigung gerabe berer, roelc^e bilber an^' ber

^apierroäljrung il)ren ©eroinn jogen, nun unb nimmer meljr abgebe".

®Qnn fdjreibt er : „3lud) bei einem oiel ftärfer entwerteten ^snpier»

gelbe, roie ^um 58eifpiel bei ben öfterreici^ifd)en Sanco^etteln 1810/11,

fet)lt ber genauere 3wfa'"i^^ß"t)Q"fi 5roijd)en ©elDmenge unb 2Igio.

SDaburd) attein wirb im ©runbe fd)on bie tbeoretif d)e llnric^^

tigfeit ber ^}Jtetl)obe ber S^eöaloation bc§ ^apicrgelbeS betüie[en,

Toenigftenö foroeit biefe 3)ietl)obe an fid) empfoblen unb nidjt

blofe alö mitunter allein übrigb leibenb-^i Hilfsmittel ent^

fd)ulbigt roirb. ®enn bie 2)eüaloation§metl)obe berutjt

auf bem©runbfa^, nad) ber^ölje beö 3lgioä bie Giro Be

ber erf orber lid)en @e Ibmenge burd) SJebuftion bei^

9Unnii)erte§ ber leljteren auf ben ilurSroert ju bered)nen.

tiefer ©runbfa^ ift eine ^yolgerung aus ber Duantität§tl)eorie

unb falfd) roie biefe." ©el)t aber fd)on au^i biefer 5lusfübrung

Ijerüor, baf? fclbft iJlbolf Sl^agner nur tl)eoretifd) ein prinzipieller

^eoaloation^gegner ift, fo roirb biefe 5^-eflftellung nod) burcö folgenben

«Paffu^ über äiufUanb erl)ärtet : „:3)a^3 CS-rgebni^^ l)atte bal)in gelautet,

bat5 bie richtige ^JJietl^obe ber al^5 notroenbig eriuiefenen ^vrftcUung

ber ä^aluta bei ber in Jlufelanb nod) oorliegenben mäßigen (Snt»

roeitung beä g^iapiergelbe^J unb bei ben fpejififd)en Eigentum'

' Xie niffifc^e ?5apienunf)rung, 1868, ©. 5/6, 85 ff., 180 ff.
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Hd^ feiten gcrabe ber rufuM)?" 5lsolf^imrtfd)aft bic "ii^icbcrenuior^

l)dniih) bce cntiiH-rtotcn ^inpicniclbc-^ . . . fei." ih>eitcr jpridjt bafür

bic an anborcr Stelle i]ebraiid)tc .Ulauicl: „aiimol bei bcni (\i'o,tn^

roortinen Huiäftonbe ber ni)|iid)cn i^aluto (18G8)" '. 3lu Stette

ber Tmilütilion fd)Iät]t ^l^nivicr, ber in bcm uneinlöebarcn ^.^.'npicr

(^elb mit ;]Il1an(v:^fllr'^ eine 3 t na te f d)n Ib -, nnb jiuar in einer

befonberä bebenflid)en ^^orm, Ijeröorfleflangen a\iä einem ftarfen

.Qfnten' ^efi^il" ficht, bic .Uonocr tier n n g ber i'avierrtclbfd}ulb

„in eine anPcre, ämedmäüiflcre Jyorm ber Staatijfdjnlbcn" uor, wai

feine nenc 3taatefd)ulbenau|nal)me bebcute, ba biefe 2Inleit)cn in ,

J^orm funbierter ocrjiniJ l i d)cr Sdjnlb „an fid) nidit ben

Äapitalbetrag ber 3d)ulb erljöljen, nnb il)re 3i"Kn flrofjenteile mir

fd)cinbar ben 33etran ber laufenben Soften ber Staat^fd;ulb, bes

3inÄerforbcrniffcÄ; benn bie üiclcn 3In'5(]aben, nie(d)c bic '^Muncri^elb'

lüirtfc^aft and) ben Jinanjcn bc§ 8taate5 ocrnrfad)t (crljöl^te ^^reife.

' i^ci bei- nu'fifc^en SQäci^runfläreform im o«^« 1897, bie infofern nie

2:'cloation aiiflcfcl)en luerben fanii, alo eine Söcrlfteinerunfl bco .Urebitrubclä vcx-

l)inbcit luerbcn foUte unb fein ^il'crt burd) ^lufnaljnie ber ikvjalilunncn auf ber

^öl)e feinet bamalii^cn burd)fcl)nittnd)en (1^8894) iluroiucvtcv' in ^Sol^, iwcldjen

ber '^rcis üon l'onbon lani] in ^|>eleröburfl ober ber JXubelpreic^ in 53erlin bc

,^cic^nele, ftabilifiert lourbe, [)at fic^ ouc^ 3lbülf 2i}aflner für biefen 3üeg auä

flefproc^en. 3 c^u IjcGJäöcrni t>, a. a. D. S. 474.

- a. a. D. S. 1«3. — 2. « o l b f c^ m i b t , n. n. D. S. 1203, nennt tis

„einen unDerjinolid)en 3]orf d)ufe auf bie t'anbeceinfünfte, flieicftfam eine anti-

ji vierte 3 t euer er I)ebunfl". S\. .v>. 3iau, a. a. D. S. 270, fo^t: ,^a«

etaatepapicrcielb ift eine Staatofc^ulb gan,^ ei gen tu mlidjer ^^Irt, nämli*

1. unocrjinolic^, 2, bie '•^Jerfoncn ber ©laubifier met^fcln unauf^orlid), :'.. bie

ctrua ben »efitiern juflefidjerte lilflunfl ber 3(^u[b wirb burd) ben freien Gnt-

fc^luB berfelben, bic 'iUipiere im ÜJcrteljrc umlaufen ju iaffen, l)inauöflcfdjoben,

4. eil roirb burc^ ffiicbcrauägabe ber einnelöften '^Japtere bie Sc^iulb fteto oon

neuem einfleoanflcn." ?safob, a. a. C 3.770, befünipft ben Staubpunft, bafe

ba« 'i^opierflelb mieber auf feinen üoUen 3)Jetnlliuert u« Ijebcn fei, roeil bas

^Hapierfielb „eine Sd^ulb beo Staateo an biio "iUiblifuni" fei, a^^„(^an^ falfrt»*:

benn ,1. roeife ber 3tant nid)t, meldje ;^nbiüibuen burd)o t^apicnu'lb oeiloren

unD roieoicl jepes »erlorcn; 2. löoUte man faflen, er ifto bem iUiblifum fd)ul^ifl,

fo t)eiftt biefes ^ier nicktet. 2)enn ba« "^Uiblifum ift nic^tö anberes al<s ber

etoat fclbft, unb bann roürbe edjulbner unb ©liinbifler eine unb bieielbe ^U'rfon

fein unb fid) alfo bic Sdjulb von felbft ouf^eben. 2Ja aber biefe« nur bann

ber J?aU fein roürbe, roenn alle einzelne in flleid)er ^Uoportion i^re«

Ginfommeno mr 5<e^al)lunfl bicfer ecftulb beiflctraflen gälten, biefcfi aber

burc^aue nidjt ber 7sa\i ift, fo er^cUt bic ;Hic^tiflfeit biefer Slorftellunn-

!Cenn fie läfet ba« 'Problem, joie bcncn, rocl(^e mcl)r al« anbcrc (ifin'cn, iljren

ed>aben m erftattcn, flan^li^ unaufflclöft."
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oerminberte Steuererträge, BöQe) faden bafür fort". Unb jmar

\d}lä[]t iü>agner in biefem ^aüt, roo roir e^ mit einer mäßigen
(Sutraertung beg ^opiergelbeg (1868) ju tun f^ahen, bie 2lufnai)me

einer oulrcärtigen 3lnleif)e oor, „beren ©rtrng ganj ober faft

gang im SluiSfanbe, möglid)ft jeberjeit üerfügbar angelegt, ftetien

bleibt. 2)ie 3i»fc" ^ßi^ 2lnleit)e roerben oon bem ©eroinne biefer

33eranlagung gcbedft, infofern alfo oom 3(u^Ionbe felbft be =

la^it Xk jebenfaH^ üerbleibenbe ©ifferenj sioifc^en t^n t)ö[)eren

3infen ber 2lnleil)e unb bem niebrigeren ©rträgniS biefer 2lnlage

bilbet allein ba§ eigentlid^e finanzielle Opfer für9iufelanb. Samit rairb

aber bie bauernbe 3flfjtw"9^fät)^9feit be§ 3ettelinftitut§ erfauft^"

Unter benjenigen, bie im 3"f^'i""^"f)oii9 "^^t ber fpejieHen

beutfdien 2)eüalöation!cfrage ftc^ gegen eine SJeüaloation au^fpredien,

finb 3^. @. 2BeilI unb ©. §. ^acmmerer ju erraäljuen.

äßeill^ ber bie 2:atfacl;e einer 9ioteninflation (l)ierin über=

einftimmenb mit SBaffermann) leugnet , fül)rt al^ ^auptgrunb für

feinen ©taubpuiift in-5 g^elb, bafe „jeber ©ebanfe an ©eüoloation

auf '^ai)ve i)\\\au§> jebeä Vertrauen ju 2)eutid) lanbg 2Birtfc^aft tötet".

©r erflärt bie SSereroigung be^ l)eutigen \)oi)en So^nftanbeg für un»

möglidj unb fie{)t be!§l)alb in ber Sol)nfrage feinen entfd^eibenben

©runb für bie SDeoaloation ; er betrad^tet ferner eine enttuertete

Jßaluta nid)t als ben größeren '^n^en für unferen S^-port^ unb

überbies aU eine gefäl)rlirf)e ®umping=^olitif
;

fd)lie6lid) beftreitet

er, ba§ fic^ bereite alle ^^reife in ^eutfc^lanb ber entwerteten ^üaluta

angepa&t Ijaben.

Äaemmerer'^ bringt jum 2^eil biefelben ©rünbe gegen

1 aSaflner, a. a. D. ©. 269.

2 2)as beutfdje Salutaprobtem, „J-ranff. 3eituiifl" üom 5. Stui^uft 1919.

' 3n [einem 3(ngiiü segen .f?auferä Söefüriüertung ber 2)eualoation,

a. a. D., jittert SBeill eine entfd)eibenbe {'(ufeerunn .s?auferö nitfit ju ßnbe. Käufer

fagt: „Xa^ ein niebriger Stnnb bec Sßaluta bem 9(ufcenf)anbcl abtväglid) fei,

ift ein roeit nerbreiteteä populäres iHorurteil. ,>n 2Birtlid}feit ift ber ©taub ber

58aluta an [id) für ben 2lu{5eul)anbel belaugloö." A^iaufer fäl^rt ober fort (unb

baö überfielet iliJeiU): ,/-Hon crl)eblid)em CS-influfe finb nur bie S djronuf unge u

ber Saluta." 3n ber Xat ^at
,
Käufer Siecht, unb iffieUl beruft fid) irrtünil(d}er

roeife auf 5öamberger unb .Hart .s>elfferic^ : le^tercr Um uielmebr auf Wruub

feiner grunblegenben Unterfuc^ung: „9lu{5enf)anber unb 93alutafc^umufungcn"

(1897, ©. 57) \u bem (Srgebni'3: „(Sin nad) aufeen unb innen fefter unb

ftabiler (^elbroevt ift bie bcftc (^runblage für bao u) i r t f c^af t (idje

(yebeiljen eineö Xianbeö."
* 2)aö (SJefpenft ber 3)eualuation, „^Banfarc^io" uom 1."). September 1919.

St^molter« 3Ql)tbucl) XMIl I. 17
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eine 2)cüalontion oor roie iliJeiU. So bcl)auptet aud) er, bafe bie

2)eüa(üatioii bcii itrcbit 2)cut)d)Innb'S in ber Üi'elt oernid)tet unb

nimmt bic ^"trage ber foHenben Söl)ne bei faücnben '•^vreifen roie

übcvbaupt bie ^xa(\t ber rücfläufinen '^rei'SreöoIution, Quf bereu

Sdjiüierii^fcitcn fdjon ^. ^. uon '^alob , luie oben barflclc^t, ^in»

loiee, auf bic leic^lc Sd)ulter. „W\t fallcnbcn greifen", fo be=

Rauptet ivnemnicrer tnrjer ^anb, „tonnen fid) .Vinnbol unb ^IkTfc^r

jel)r n)ol)l abfinben unb [id; (\a]\}, baranf cinftellen." ^n ben

^JJiittcIpuntt feiner tl)eoretijd)en ^kcirünbunt] — unb bamit lo^flelöft

üon fpc,^ieaen (Jniuinnnncn für ^Taitfdjlanb — ftcflt ilaennnerer

ben Sat^: „3n bem ^JJioincnt, mo bie 3of)lu"nöbilanj ' l)ergeneüt

ift, iit üwd) bic nlte Öolbparitnt bor iBaluta- loicber errcid)t."

Unb an anbcror ^teOc: „Xie Sotj^niHV^lHlons i)'t QU^5fd)lQf^(]'^bcnb

für bie i^alutabeiüertunQ." (21U lueiterc-^ ;LU'einf(ui"iinuv^"io'"f'»t

crfennt er nod) bie Spetniation an.) Um neben ber ©olbporität

ber i'Qpieioaluta (S. 249, 2(nm. 1) aber aud) bie Stabilität

tierjuftcllen, jei auf jeben ^a^ bie (Äjolbeinlöfuni] notroenbiq „in

l^erbinbuni^ mit einem fleiuiffcn, burct) bie (£rfat)runq inbijierten

©olboorrat". Tann tonne tro^ ber gröfeten Sdjronntunncn ber

>l)lungebi(anj bic l'alnta nur innerl)alb ber C^)olbpunftc fdjroanten.

%u^i bicfer (^rrotigung fei ber rid)tigc @efid)tc^tinntcl für bie (£rörte=

rung ber %vac^e ber 5)eüaloation ju gcroinnen.

3. Äritif

3lbolf Söagner tjat ridjtig ertannt, bafi bic ^Teüaloation^^metbobe

in il)rcm Äterne ein 2ln«flu& ber Duantilät«t()corie ift. Si^cnn er

aber .uig(eid) bcbauptet, fie fei „falfc^ mic biefe", fo ift biefe 23e«

bauptiing eben nur fo rocit rid)tig, a\^ bie Xl)corie, bie Cuantitätg--

t^eoric fei falfc^, rid)tig ift. ®aB bie iiknting=Il)eoretiter in i^rer

:ilMt)er(cgung ber duantität^tbcorie ^n meit gegangen finb unb ucr*

fannt baben, baf? biefe in ber Xat ein grofjes .Hörn äi^abrbeit ent=

t)ölt, ift t)ier au5fül)rUd)cr an^cinanbcrj;ufctjcn nid)t meine Slufgabe.

'Tie il^ertretcr beö ..Jiaiikin^^-principle" untcrfd)äten nid)t nur ben

(Jinfluf? bee „fymbolifdjcn (^k'lbc^i" („(^3iralgclbc«i") auf bic '':prei*'

bilbung, aud; fdjon in ber Jyrage ber ^"nation^möglidjfeiten bnrc^

' Maenimerer »erfteljt Ijier unter ,;ia^Iunfl«sbilanj" baSfclbe, tcas lüir

rooilcr oben (2. 2.">2, 9lnm. 2) mit Sd)är al« „Maffabilanj' be^eidjncten.

- Mncmmercr meint bier bic ,Wolbpatität bcö an cinlööl idjen ,Si»anfl^»

papicifletbeo ".
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Sanfnoteimu^gabe, auä) einlölbore, fef)en fte mäjt bie tatiäd)(id;en

9üien)irfungemöi^H($feiten. B(i)on Änie§' ^at in ^infid;t ber

einlöebnren 33anfnote bie einfeitige 2Infd)Quung 3:^oofe§, 2tbolf

^IBognerS ufro. auf iljren roatjren i?ern 5urüdgefrü)rt. Sie ^rage ber

Scüatüation tritt überbieS regelmäßig nur a[§> O^olge unb im 3"=

fammeiil^ang mit einer übermäßigen 5Iu§gQbe uneintöSlic^en

^apiergelbev auf, ju ber fid; in neuerer ^nt in biefem g^aüe bie

übermäßige Sd;öpfung ber banfmäßigen 3oI;tung5mittel f)in5ugefellt.

3n biefem 3»ftanbe ber S"f^Qtion^ l^at bie Cuantität»tf)eorie auf

jeben %a^ 3lnfpru($ auf Sead)tung.

©rfennen wir fomit an, baß bie Duantitätlttieorie einer geroiffen

^orrigierung burd; bie 33anfing - 5Cf)coric bebarf^ letinen rcir ober

anberfeit§ ah, bie Clunntität#tf)eorie aU unbebingt falf($ ju Der=

roerfen, fo fommen lüir ju bem 9iefultat, baß nur bie Seöatoationgs

metf)obe obfohit falfc^ märe, bie ben 9}iomentfur§ eine§ ©otbagioä

als 33afi§ für bie ^erabfe|ung be§ ^^apiergelbeS nimmt. SBo bieg

1 Änte§, 3^er Ärebit, II, 1876, S. 426: „Sä ift eine entfa^ieben unncf)=

tige, foIgenfcf)n)ere Übertreibung von 2'oofe, raenn berfelbe behauptet, bafe bie

jirfulierenbe 5!)Jenge ein lösbarer ^JJoten nur burd) ben 23ebarf be§ 5Berfe^re§

nad) 5iotengebraucl^ beftimmt rcerbe. Sie 5'Jotenmenge, roclc^e ber Sßerfe^r 6e=

barf unb bcgel^rt, a(fo l^aben muß, bilöet üielme^r rcä^renb ber ^dt eineä

unerf^ütterten Sertrauenä in bie ©inlöobarfeit ber 9?oten unb in einem Sonbe,

ba^ fic^ an 9?otengebrauc^ geroö^nt i)at, nur bie untere f^kenje, ba?^ 3!JJi nimum
ber yirfulation. Sa-S aJlarimum rcirb burc^ biejenige 5fotenmenge erftellt,

roeld^e ber 33erfebr nod) in ^irfulation galten unb tragen tann, lueil fie noc^

nicf)t ba§ 3Winimum beeinträchtigt, baä innerhalb ber nötigen ©efamtmenge Don

(^elbja^tungomitteln für baä äKetallgelb beanfpruc^t rairb. Sie tatfäc^Iid)

jirfulierenbe ^Jotenmcnge roirb fid^ regelmäßig jrcifc^en biefem lUinimum unb

ÜDiaEimum f)alten unb beroegen."

2 9Jod) 2ß. 2o^ nim Seifpiet faßt ben Segriff „3"fIfltion" jU eng, roenn

er in i^r bie „burc^ SBä'^rungspotitif beroirfte tünftfic^e ^rei'5fteigerung" fiet)t

(2ßörterbuc^ ber S3oIfeii-irtfd)att, 190G, SIrtifel Öclb). Sie „granff. Leitung",

(,5Som Sßefen ber Inflation", com 9. 2Utguft 1919), faßt i^n fef)r richtig uiel

joeiter al€ „(Schaffung fünftlic^ev ober jufätjlidier Äauffraft" ; Symptome [mb

2Infd)H)eUen beö ^Jfotenumlaufö, ber Sanfeinlagen, bie Begebung unprobuftiuer

©taat6anleif)en, bie aber iwieber ^um 2:ei[ al§ gefteigerter 5Jotenumlauf ufro.

i^re preiöflcigernöe SBirfung ausüben. i

•' ©etbft S. 3- Vo^b, ber Siicarboö Cluantitätött)eorie praftifc^ alö

.jcurrency-principle" oerioertete unb ber geiftigc ^iatcr ber 'iJJeelfdjen 23anfafte

ift, f}at fein ^^Jrin^ip mitunter in gemäßigterem ©innc gebeutet: „©d)roanFnngen

in bem Setrage ber umloufenbcn (^elbmengc finb feiten, roenn je bie ur =

fprünglic^c unb unmittelbar neranlaffenbc Urfac^c von ©c^ioanfungcn in

ben 'V'^reifen." ("Jluofü()rlid)er zitiert bei i'iaife, ,^ur iöanfnoten» unb '^^apier»

gelbfrage, ^eitfdjr. f. b. gcf. Staatäroif|enfd)aft, 1856, S. 640.)

17*
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nid)t ncid)icl)t, mo üielnui)r bae ali 23afid (jeiüoimeiic Wolbn^io ein

inöi]licl)[t brciteij Turcl)|d;nitt'^niücaii barftcQt, bo luirb in bemfclbcii

9)iatc bie ^Tcüalnnlionc'incthobe nfi^f^Jti'itirtter imb ber 9hiebriicf

einer nur ninfcuoU ani^euianblen C.uantitätetl)corie. So ift e^ aud)

fein iiUbcrfprud), baf? juni iJUnfpiel 3t>()ann uon ^clferid), ber fd)on

bie grofecn i^ornu'^fe^uniu'n für bic iücredjtinunn ber Tnrd)tül)rnni^

einer Teualünlion flar lierau^Sarbeitcte, '^H'rted)tcr ber Teualüntion

(unter ben brei uon il)m genannten ilk-binfluni^en) unb (^Jennev

ber frnffen DiiontitQt^tljeorie ift; nad) feiner 3lnfid;t (nanj im Sinne

3. St. lliillij) ift biefc „blofi bann riditiii, menn alle nnbercn i!k-

binöun^en bee "^vreife^ fidj (\U\d) bleiben".

3;n berfelben 'jfidjtunti une bie S3etdmpfung ber IDeDaloation^-

met()obe aibi Weivicrfd)aft c^eiu'n bie Cunntität^Ml^eorie lient il)re

33efnnuifunfl mit ber il^il;auptunij - fo .Uämmerer — , bie alte

©olDparität ber 5öaluta fei mit bem 3)iomcnt luieber erreid)t, luo

bie 3al)lu!U]ebi((ni5 („>Unffnbilan,^") uneberberi^efteQt fei. Tai i]vof5e

^lonient ber iU-einfluffunc) be$ äl>ed)felfurfec' burdj bie innere C5-nt=

mertuiui ber 93aIutQ überfielet er oollftänbiß '. 'ölaö) feiner 3Infid)t

müfUe Qlfo ,ium i^küfpiel bie beutfdje li^aluta il)rc Wolbpnritnt fofort

luieber erreidjen, menn bie iNercini^ten Staaten eine i)iilliarben=

il5alutaanliil)e flcmäljrcn. X^enn in biefem AaQe ift ja bie aftiue

Maffabilan,^ iincberberiieftcllt. Gine foldje befnfj jum ^kifpiol uov

bem .Hriec]e lan^e ^^sa()re bie Xürfei trotj v^ft'iucr ."ganbelöbilanj,

baut ber fortiuäl)renben auelänbifd)en 31nloil)cn; bie '^-olge maren

anbauernb (^ünftit]e älH'd)felfurfe im 9ial)men ber ©olbparität; aber

nur be^^l)alb, meil feine inlänbifd^e Inflation nlfirf),^citif] beftanb.

3iuei iuid)tii]e (S-iiuuänbe (\c(\in bie Xeoaluation finb ci noc^,

bie 5u erörtern finb.

Ter Ginmanb: ber .Urebit beö bctrcffenbcn bcualuierenbcn Staaten

loirb fd)uicr unb auf lange 3eit gcfdjdbigt. 'Ji^er bie Wefd)id)tc ber

Teoaloation im 10. 3al)rl)unbert oerfolgt, finbet, bafj biefer Giniuanb

inuncr uncbiT auftnud^t, mie übirt^aupt alle Sdjein-, 2.Uertel!5= unb

i^albiimtjrljeiten, bie fdpn uor 1<'<> ^^aijvcw jur ;Vit ber ennlifdjen

' iJht Ü. *43 [) l c , 7ai Problem ber ä^rtlutaeiitmcrtutifl, l'.Us, £. is,

ftc^en tüir auf bem Stanbpunft: „'^ais bie iyalulaoutivertunn unniittclbnr

[jcroorruft, niofl nicift eine Seifdjlcc^tcnmd ber ;^r)luniiobiIam fein: uia<5 aber

bie ??alutoentrocrtunfl erft ju einer bau er üben mad)i, bae ift ba« Oinrcti

ber Äauf traft bc« (Melbea im Innern beö Üanbed. I>enn erft baö ©inten

ber Waiufraft im Innern mnt^t c^ ber 'ia^lunncibilnn^ unmöfllid), fitft luicbcr

ju beffcrn."
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„öanfreftriftion" unb nadö beni Sürgerfrieg in bcn ^Bereinigten ©taoten

im 3wfo^^i"^"^)0"9 "^it isalutafragen oorgedrad^t rourben, immer

lüicber, gleid^fom unanSrottbar, Quferfteljen. ©eboren ift biefer ©in-

lüQnb ber 3^>^triittimerung be^ ©toatefrebit^ aii^ bem fd^on oon

^ofjonn 21. oon ^elferid) befämpften (E^mpfinben, bQ§ ©eoaloation unb

StaQt«banfrott einfad^ ein= unb boSfelbe feien. S)a§ oietmeljr bie

^eöalüQtion, gur rechten 3eit unb in ber ricfitigen Sßeife burdjgefüt)rt,

ben Staat^frebit lieben fann, ift burd^ bie @efd;i($te beroiefen.

2Beber ber Jtrebit 3lrgentinien^ nod) 9fiufelanb§, um nur biefe beiben

33eifpiele ansufü^ren, ^ot burd^ bie ©eoaloation gelitten, ba eben

bie notroenbigen 3Sorau§fe^ungen für ba§ ©elingen ber ^Deöaloation,

auf bie mir nod^ cinjugetjen ^ahm, gegeben raaren. 2)ie ©eüoloation

l^ot jroar ai§ eigentlid^en ©nbjroedf bie $ßert)inberung beS

Steigen oberen tmerteten33a(utQ im ^ntereffe h^§> ©d^ulbnerl,

fie fcbafft ober gugleic^ eine roertftabite 33Qluta unb bamit

f (are 33ert)ä(tniffe für olle faufmännifc^en ^olfulationen. ®ie SSorauö^

fe^ung ober für bie 2lufred^ter^a(tung biefer neugefdjaffenen 2ßert=

ftabilität finb eine fotibe, auf ©teutrn unb 3lnlei^en (für probuftioe

Btoecfe) aufgebaute j^inangpotitif, bie ben SJiiBbrauc^ ber 9iotenpreffe

auöfc^Iie^t, eine tatfräftige bie ^rofperitöt be^ ßanbe^ be =

günftigenbe aOgemeine äßirtfd)aft§politif ^ unb bo§ ^l^orl)anbenfein

(9tu6lanb 1897) ober planmöfeige 2lnfammeln (2trgentinien feit 1903!)

eine^ ©otboorrote^, ber, roie ber j^ad 2lrgentinien§ »raftifd) berocift

unb bamit bie 2;f)eorie ^afob^, ^otiann üon ^e(ferid)§ unb Subraig

uon Tl\]e§> beftätigt, für eine ®eüa(oation m6)t unbebingte 33orau^=

fe^ung ift, root)l aber baju bienen fann, eine uneriuartct roiebcr ein=

tretenbe Xenbenj jur ai>ieberentn)crtung infolge roirtfdjaftlic^er

5?oniunfturtücffd)(äge in gcroiffen (sjrenjen 5u parah;ficren. 211Ie biefe

3Sorau§fe^ungen aber finb jugteid^ bie SeftimmungSmomente für bie

Hebung be§ StaatsfrebiteS.

9}ian befämpft ferner bie ©eoatoationgmetljobe be§t)a(b, meit man
bie @efal)ren ber rüd läufigen ^^rei^reüotu tion, bie im

(•befolge ber il>ieberl)erftenung ber alten *:).'arität cntftetjen, al§ un=

er^eblid) t)iiifteüt — fo ai^eill unb klammerer, ^d) cmpfcljlc biefen

!I)eoalüationggegnern bag einget;enbe6tubium ber ©cfdjidjteber'^aluta=

> ©0 betonte einei ber iyorfämpfcv ber ariicntinifcfjen Seualimtiou uon

1899, G. ,Hof)n, in ber oon il)m [jerauciiicjicbencn „"üuenoc- = 3lirc'J = .rinnbclä=

jeitung" oom 9. September 1«99 anobrücllid) : „Wmn borf nie ocr(]effen, ba&

ber flanje ^lan auf bie Buuerfidjt (H'flrünbct ift, bafe ba^3 iianb profpericre, ba&

feine (Srnten nute feien, feine '^Ucfjioirtfdjaft (Srträflniffe abioirft."
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fantcninncn im 10. ^nbrbunbcrt imb bor ()cf tiefen 5!i>iber|'tänbe bcr

ÖeiDcibcircibcnbcii, GTportciirc, ^Jlrbcitcr unb nnbcrcr iicneii bie

9iMcbcrl)cr|'tcQuii(i ber ^iHihita. ®cr SBiberftonb bcr Slrbcitcrfd^aft,

bie feinen Unter)d)ieb jtinid)cn 3(0niinal- unb ^Uoafcinfomnten ntad)t,

fd)eint mir in^^befonbcrc für bie ^]ufuntt uon groftcr 23cbeutuiu^ ju

mcrben; C äl'afjermann, !3^ircttor ber bcutfd)cn "i^awt, ift einer ber

menijien, ber biefeiji 3JJoment nid)t untcrid^ätjt. ^n bcr Xat, bie

(SJeid)id)te ber 9(rbeiterben)ei^un(^ in ben ^^H'reiniqtcn Staaten nad) bem

Süriiei friede, al*^ ei )\d) barum l)anbeltc, eine „.Uontrattion" ber

„Örcenbacfe" üorsunel)men, um bie alte 'i^arität iüieberl)cr,MiftcIIen,

bie bie iHTcininten Staaten erft im Söt)re isTO errcid)ten, jebod)

unter 'Jiid)tein.^iel)unrt bc'S qrö^cren leiUi bcr umlaufenben (^hecn

bacf'5, gibt un^ einen 58or(ieid)macf üon ben fommenben i^o()nfämpfen

in l'änbern, bie il)re il^ahita niicber()crfieQcn luoUen. 5^er 3lrbeiter,

I)eute iclbftbcunifetcr unb ftraffer organifiert beim je, mirb in einer

^reiei'cnfunfl gerabc ben 9Inla6 feben, fein erfämpfteö i^obnniücau

ju bebaupten unb bievin bie enblid)e „So.^ialiUcriiniV crblicfen '.

älHMin ^(lii oben h^ix 2.5orau!jfe^ung für bie Teüaluation mad^t,

bQ§ bie ^^apiergelbn)irtfd)aft mit l)oljem 2lgio „mel)rere 3Ql)r,^i'l)'itf"

flcbaucrt l)at, fo bat er ()ierbei ben rnffifd^en Spc.^ialfall uon lSl(i/fi«>

ücratlgcmeinert; er fprid)t übrigonS an anbrer Stelle (S.2.")4, 9lnm.2)

nur Don „langer ^i\t", ^o\)am 91. uon ^elferic^ uon „längerer 3eit".

Sei 9lrgcntinien jum 33eifpicl beftanb biefer (Siitivertung^^^nftanb üor ber

I^eoalüation l.') ^a[)xt. Ücir fdjcint eine fefte Umgrenzung ber ;)eit

fpannc nic^t jiuecfbicnlid; ju fein, eö fönncn unter Umftänben ebenfo

gut blof? .'• ^al)xc genügen, um bie Teoaluation ^u rcd)tferti(U'n. Tic

3ciifpanne erljdlt iljre eigentlidje ÜU'beutung erft burd) bie anbercji

mit^ubeiürffidjtigenben ^J}iOmente (üergleid)e unten).

Sufammenfaffenb uertretcn nur ben Stanbpunft, baf? e^^ burd)«

an^ ?yälle geben fann, wo bie benahm tion ber juiedmäfugftc unb für

' SDqö bie bcfonbcrfit bcutfcften Ser^nltniffc fcctrifft, fo refliftriere td) hier

nur sioci bircft cntflc(\cn)icfct>tc ntntlidjc StflluiHVi')"'«"»: ^V^ bcr Äicimarfr

9JoiionaIoeifatnmIiiiifl norttat 3lnfanii i^iili UM'.! ein aUrlrdcr bco MJcidjofinnn^

Tuiniftfriuin« ben eiaubpunft, bafi mit rn'fi'i'ben 'Vicifen bie 9[rbcit<Jli^^nc

l)cral>(iefftt iPcrben nuifUen. Ter mcidjoarbcitominiftev ober lief» and ^Inloft bc<*

«bbrudj« bcr edjIidjtnnflODcr^anbhtniicn bem aWitaUarboitcruerbonb im Scp«

tember UM9 ein Sdjreibcn uifli'ljen, luorin cfl unter onbcrcm Ijiefj: „H" einem

»orjeitiftcn «bbrurt) ber 'Jierijonblunfjcn lofl um fo roenifler S^cianlaflunfl oor,

Ol« . . . jeber Slbbau ber beruitMK» fto^en l'ötjne uollfornmen

oufiflef(^lo|fen tff {.berliner lafleblotf uom 17. September l»!"».)
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otte Setettigten am rcenigften fd^äbtid^e 2lu§roeg ift, too ber Staat

ben 3Jhit t)oben mu6, öaä Sdjiaerfdje äBort im „^ie^^fo" 5" befolgen

:

„SlQeö äu retten mufi alle§ fleiuaflt ircvben,

ein üersroeifeltes Übet rctll eine oerioegene Slv^nei."

Unb jroar fd)einen mir fofgenbe oier großen ^ßorauöfe^ungen beit

Slu^raeg ber 2)eoalDation ju red) t fertigen:

1. iie entroertung be§ ^apiergclbeg mufe längere Seit ^inburd^

beftel)cn;

2. nid)t nur bie i^auffraft bei $apiergelbe§ , gemeffen am au§=

länbifc^en 2öed;felfur§, fonbern auc^ bie allgemeine 5?anf=

fraft be§ ^apiergelbeS im ^nlanbe muB bebeiitenb gefunfen

fein, bal Ijeifet bo§ ©iSagio mu§ minbeftenS 50 ^/o betragen

unb ba§ austänbif^e unb intänbifd;e fic^ einanber angepaßt

^aben, fo ba§ ber ©euatüationsfurg ein burc^ natürlid)e S3e*

bingungen cntftanbeneS ^urc^fd)nitt§niöeau ber ^auffraft be§

^apiergelbeö jur ©runblage nel)men fann;

:3. bie 2(uefid)ten auf (gintöfung be§ ^apiergelbe§ gu pari finb

entroeber überljaupt ober für lange Sal)re oerfdjrounben

;

4. bie allgemeinen ti)irtfct)aftlid)en ^oraulfe^ungen für bie roirt=

fc^aftlidie ai'iebergebiirt beio Sanbc^ finb fid)tlid} oorljanben,

fo ba§ bie (Sinlöfung be§ ^apiergelbeg roenigftenS ju feinem

S)eDalüation5!ur§ foroie bie ^ilnfammlung einel ©olbfonbl, ber

eine oorübergelienbe aßieberentroertung bei ^apiergelbeä

t)erl)inbern foü, gefiebert erfd)einen. 3ll§ fold)e ^orouSfe^ungen

erfc^einen im einjelnen inlbefonbere ber äßille ber 3tegierung

ju einer foliben ginan§gebarung unb allgemeine 2lrbeit§=

freubigfeit ber ^Öeoölferung.
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®ie neuere 6nfn)t(flung beö

6:arl-3ei§-2BerI^

^in 93eitrag jur 0o§iaHfierung unb
93etriebörätefrage

Q3on Dr. ^v* 6^omctu^
<2ßtffcnfcl)aftlid)er 9)?ifarbcitcr bc^ earl-3ei^='2öcrfg

Sn^ött^ocrgcii^ni^: 1. (Srnft Slbbeä 2lnfd^auungen unb bie ^e^taeit

©. "265—267. — 2. Übetbliä über bie fojiale Drganifation beä 6arl = 3ei6=

SOßerfs ©. 268—274. — 3. SDaä (5arI-äeiB = 2ßerf in ber neueren ßeit

©. 274—280. — 4. SDie (Srfo^rungen be§ (£arl=3ei|=3Ber!ä unb bas »etriebö-

rätegefe^ ©. 281.

@cf)on in öen S«()i^3cf)nten oor ^u^bvuä) be§ ^riege^ roar e§

bie einftimiuige 3)ieinunc] ber berufenften (Sojiolpolitifer,

bafe bie ©d)öpfung 2lbbe3, bie fojialpolitifc^en (Sinrid;tungen beä

3enoer 3eife=äßerfg om meiften fortgefd^ritten, gut unb üorbitblid^

feien, roeil 2lbbe nirf)t oom d^aritatioen ©tanbpunft qu§ bie Slrbeiter-

frage löfen, nic^t in groBmütterlid^er 35>eife für bie Slrbeiter forgen

lOoUte, fonbern junäc^ft bie red^tüd^en 53eäiet)ungen sroifrfien 3lrbeit=

geber unb Slrbeiter über bie 9teid)Sgen)erbeorbnung t)inQug oerbeffern,

bie Hauptmängel be^ 3»^"fiT^e=3lrbeit^oerbältniffe!§, bie 2lb()ängigfeit

unb ©riften3unfid;ert)eit befeitigen, begiel^ung^roeife milbern rooUte.

'J{id)t burc^ äBol)lfal)rtgeinrid)tungen, fonbern burd; Hebung ber

^Hec^t^lage oerfud)te er ber fosialen ^roge bei^uEommen. «Sc^moöer

meinte in feiner 33efprcdjung von Slbbe^ fo^ialpolitifdjen ©d)riften,

"öa^ feine fojialen :^öfungen, obiüoljl fie auf einer Sßije ftänben, bie

nid)t ol)ne roeitereg eine allgemeine 9{ad)folge erroartcn liefee, fid) bod^

mit ber 3eit burd)fel3en luürDen, „benn fie liegen ganj im ©eifte ber

3eit, finb bem prattifd;en ^ebm abgelaufd;t unb angepaßt". Unb

er nat)m oom 2:i)eoretifer wie oom ^raftifer Slbbe mit bem äi>ort

3lbfd)ieb:

„2)enn toer ben beften feiner 3fit fl^'i^S Setan,

3)er ^at gelebt für alle i^eititi."

^Wun finb ber ^rie^ unb bie Sieoolution burd)5 :^nnb gebrauft,

ba^ 3Jlad)tüerbältnig oon Slrbeiter unb Unternebmer l)at fid; oon

ß5runb auä sugunften be^ erfteren oerfd;oben, bie äJorfteUungen,
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^orbcninncn unt) S\!^xobk\m ber li)Jcnj(^cii finb anberc flciuorbcn, bic

8o3inlpoIitif im Sinne einer "iliilberunc^ ber (iieflenfö^e, ber "iliiiibe--

ruiuj ber 'Jlu'Minidjie ber vriiuitfcipitaliftifdjen iimrticl)att tute; nidjt

mel)r — bat nid)t and) lUbbe-? Sc^öpfinu] nur jeitlid)e ^^ikDeutuufl

i]el)abt, 'iU'Dcutuiu^ für bic Üserivinaeuljcit, nid)t nber äl^ecj jeiflenbc

unb ^\d jetu^nbc iik'beutuiu] jür bie luivre Wccu'niüart unb bunfle 3"=

fünft? 'AMrb btt'^ Urteil nid)t lauten muffen: eine gute unb (^rofe

qebadjte Sad)e im büriu'rlidj^fapitaliftifdjcm Zeitalter — aber bod^

eine Stümperei für basf fommenbe Zeitalter be^ Sojialiemu^jy

3ln fic^ lüürbc 3lbbe ^roü bleiben, loenn er nur feiner 3«it

flenuc3 getan l)ätte. (St, beffen fo.^iale yinfd)auurtflsuielt fid) in ber

^roeiten ^älfte ber ad^tjiger ^aljre bilbete unb in ber erften ^alfte

ber neunjit^er ^aljrc formte, ber ocr balb 15 fahren bie

klugen fd)lof5, tonnte bie geiualtfnme Unterbrechung ber loirt«

fdjaftlidjen unb fo^ialcn C^ntroicflunfl burd^ Krieg unb 9icüolution

nid)t üorauoal)ncn, unb c^i märe nidjt iiermunberlid), menn feine 3Int=

morten auf 'lirobleme, bie feiner :^ät nalje lagen, bem ^fi^rt^'M^ fl"=

gepafet roären unb fid) für bie je^ige ^e'ü mit i^ren neuen "^Problemen

unD Aorberungen al^? ungeeignet eriiieifen unb ,^um alten CSifen ge^

lüorfen mürben, l'lber er mar „einer uon benen, bic fällig finb,

3)iotiDe i^red ^anbcln^, 3trgumentc il)rer (5ntfd)lief3ung burd) bog

beftimmen ,yi laffen, mae nod) nidjt ift, ma« nur il)ren (^)ebanfen

nad) fein foUte, in bereu Sinnen unb Xradjten fo baij ^i'fü'ittige,

bie Kraft ber Kaufalität, geminnt, bilbenb unb geftaltenb cin^umirfen

auf bae; Wegcnmärtige, ilU*ftel)enbe." (IHbbc über 3eifv trifft aber

auf iljn felbft in Ijöljcrem 'JJiafje j^uj

3n ber l^at, menn nid)t alle« taufest, gel)ören 3lbbc8 Webanfen

nid)t ber iUergangenljeit a\\, fonbern fein Tag fommt evft; bie ^dt,

ber er üorau':^gecilt mar, mirb reif für il)n. (fiJ ift il)m nud; bereit«

ein ^erolo erftanben: IJJobert iliWlbranbt in feinem neuen '^^uc^

„So.^aliemuß", ber ba« beutfd)e i^ülf an bem 'AnMibepunft feine«

illUrifdjaft'Jlebcn« mit marmer Ük'geifterung unb glübenben» .ttcrjen

auf ^Ibbec' 'iUubilb Ijinmeift - nid)t al« ein.^ige Vöfung au'f ben

äl^rren ber 3fit, aber al« einer ber oerfdjiebcnen 'Ak'ge, auf benen

ber So^ialiemu* berangefü^rt merbcn, (^Jeftalt geminnen fann, bamit

unfcrc 'iiUrtfd)aft miebcr aufgerid^let merbe. 15-r fiebt im 3l'if^'^^^l'^f

„ba« ^-üilb einer möglidjen f"^orm be« 8o,üali«mu«," (S. l.')7) unb

nerlangt „eine 3U)beifierung, ba« l)cif?t Unuuanblung ber Ü^etriebe in

fold)e, bei benen, mie in l'lbbe« 3eiM 'likit in l^ena, ber tirtrag fünftig

üum Zeil an gcmcinnü&igc B^ecfc (burdj ben Staat) unb jum Xcil
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an bie 2Irbeiter fefbft fliegt, unter ©peifimg be§ 9te[erüefonb;§ jur

©rroeiterung unb 3Scrbe[ferung be§ 33etriebe^, imb unter entid^äbi-

gung an bie bi^f)erigen (Sigentümer, bie im übrigen bleiben al§

ifngefteHte unb am ©eroinn ju beteiligenbe Seiter" (©. 233). ®ie

3eifefct)e 2lrbeiterj^Qft l)aU fid) in ber 9teDo(utionc>äeit befonnen ge=

geigt unb in beu £ot)nforberungen gemä&igt. „^er ©goi^mus füf)rt

nii)t 5um 3^^^ > "^^^^ ^'^^^ ^^^ Sbenli(cmu§ geroedt luirb,

fann bie ©cfobr fbee ©goiiomue) überrounb''n toerben. SBie ha^'

"Öeifpiel ber 3lbbefd)en 5Irbeiter 5eigt, beren Gattung in ber ernfteften

©tunbe ber beutfc^en @efd)id)te ein neuer Sorbeer für 3lbbe§ be--

f(^eibene^5 ^aupt ift unb üieüeid^t ein 9Binf für un§, meldten 2Beg

lüir ju get)en t)aben" (©. 243). „3l^o finb bie So^nforberungen,

von benen ^üc^er fprid^t, am befdieibenften? ^m fojialifierten Se-

trieb, beim 3et6=2Berf in ^tna. Sie 3Ibbefd;e (Stiftung ()nt fo gut

lüie gar nid)t mit finnlofen g^orberungen gu tun" (©. 237). „©ie

(bie 3lrbeiter beg 3#=3Berf^) finb nid^t Steüolutionsgeroinnfer, fie

arbeiten roeiter" (B. 150). „9n§ SSorbilb für bie a(Imä[)tid^e 33cr-

wanblung ber tjeuligen Unternebmer in bie erften Xkmx \[)xcx 2Berfe,

felbftöerftänblid) mit abfolut nötiger g^reibeit ber 3"itiatiöe, ol)ne bie

feine füljrenbe ^erfönlidE)feit ba§ i()re leiftet, ftetjt üor nn^j bie ^ot

jroeier Unterne(;mer; beö ^yranjofen ©obin unb beiS 3)eutfdjen

(Srnft 21 bbe, ber a(5 erfter unb einziger burd^ ba§ 3}lufterftatut

feiner (Stiftung, be§ 3ei{3^3Serf^ in ^^na, fid; felbft jum 33etrieb§=

leiter bcö bi5t)er üon iijm all Unterne{)mer gefü()rten 2Berfc§ mad^te.

Sein 3Jiufterftatut finngemäfe auf alle Unterneljmungen S)eutfd)lanbl

5U übertragen, follte bie erfte ^anblung bei 9ieicl)el all Cbereigen»

tümer fein" (S. 244).

9iun, toer aUel aul ber 9Jäl)e miterlebt unb gefet)en l)at, fei

cl all 3lrbeiter, fei el all Seiter, luirb bicfe Urteile all übertrieben

einfdt)ränfen muffen — bal S^^B^^^^rf ift fein ^^arabiel unb bie

.-5lrbeiter finb feine ©nget. SDie 9{eöolution l)at iljren 'Jiieberfd)lag

— roie foUte el anberl fein — au6) bei beu 3'-'ife=3lrbeitern ge-

funben; 5lnpaffung an bie neue 3'^it l)ot kämpfe (feine Streifl!),

3luleinanberfe^ungen, Sd;n)ierigfeiteii mit fid) gebrad;t - aber 5urüd=

fd()auenb ift ju fagen, bafe in anberen 33etrieben bie Sdiiüierig-

feiten bebeutenb gröfser unb bie Umuiäljungen üicl rabifaler geiucfcn

finb, bie Uuüernunft gan^ anbere Crgien gefeiert bat. ^n\ 3fi&=

äl^erf finb feine ©ireftoren unö 33eamte roeggejagt (I), bie gegen=

feitige 3ld)tung ber miteiimnber '^erbanbeliiben unb l'Kingenben ift

fteti üorbilblid; geiuefen, bie iserljanblungcn über Söljue, Slrbeitljeit
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unb 5(fforbQrbcit' ()aben einen für beibe Xcile befdebiiieiiben 3(b =

fd)lut3 flefimben unb e5 roirb gearbeitet. Xa^i iöerQntiuortlid;=

feitc<nefiil)l ber (^efc^äft^leiter m^ ber (Rubrer bcr Üserfleute \)at bo*

Seiir-llHTf burd) bie fdiiüere Seit getrancn - biird) mand)en eturm,

an iimndjer iUippe oorbei - glüdlid) in ben ^afen ber iHrbcit, j^u

neuen (S-rfinbuni^cn, Unternebniunflen unb ©rfolcjen bereit.

^A^ilbranbt nennt baö 3ei6=äi?ert einen ) 03 iolif ierten zu-

trieb. W\t uielc^em 9tedjt? ^ie 3lbneigunfl liegen ben Sosialiörnuä,

bie 'Siebenten gegen Sojinlifierung entfpringen 5umeift au« ber 3Sor^

fteOung, bafe (Bojialismu« gleid) Iserftaatlidjung, Sosialifierung gleich

Ginfülirung ber gtaatebürofratic in baS ^iiMrlfd)Qftg= unb WefdjQft^-

(eben fei. äBer aue ber (Ed)moüerfd)cn Sd)ule entftnmmt, luirb

burdjQu^ i^er|"tänbni^ für bie ifeiftungen ber ^i^emmltung'jbenmten

^aben, tuirb ober bod) nidjt bem bac^ üli^ort reben fönnen, bnfe an

bie SteUe be-i fübnen, faufmönniidjen Unternc()mers mit ^ikx,

lüagenber unb fud)enber ^nitiatioe ber an i^orjd^riften unb X^aia-

grapbcn gebunbene, bebäc^tige Söeamtc trete, gojialif ierung

ift nid)t i>erftQQtndjung! betont ^ÄUtbronbt mit erfreulicher

Teutlid)fcit unb entfd)iebeni)eit.

®Q^ 3ci6 = aiU'rt ift fein ® toa t^3betrieb, and) fein Öc=

meinbebetrieb unb bod) fojialiuert. G^ gehört ber (SQrI=3eif5-6tif=

tung ju Gigentum, ebenfo roie Qud) bog Ölagroerf üon Sd)ott & @en.,

nad)bem oom 1. X'lpril T.'U» ab ^err Dr. Sd)Ott feinen ©efeOfdjaft^'

antcil ber 6nrl-3eife= Stiftung übertragen bat, bie bieljer fd;on ^JJiit^

inbaberin geiuefcn ift 2. ^ie ©cf^öft^^Ieitung bat aber eine

' l^n bcr Urabftimmuiifl entfcfticben 1871 ©timiiien für, 1057 c^e(\c\\ ben

mioit.
^
XaxauUjin lüirb feit bem «. £cplcmbcr 1911) 3lfforb ncarbeitet. o»"

erften iüierlclja^r I'JIU tuar ber ec^lßftunbcntafl cinflcf üljrt :
ab 1. 3lpnl 1919

roirb roieber rcflclmäfeifl H Stunbcn gearbeitet.

« Dr. Ctto Schott flab bicfc iücränberung ben Öefdjäftäange^örigcn be*

Waimexli burc^ folflcnben "./Inlc^Ian bcfnnnt: .

.Ter «rbcitctauofdjuft Iiat auo foualpolitilc^en WrünPen ben Eintrag fle«

ftcUt, baf5 ic^ meinen (^cfeUfdjaftoanteil in bcr ;\irma ec^ott '*C- (Menofjcn bcr

(Jarl'rfeiB'Stiftnnq abfiil)ren mbcftle.

Da jdjon mein (^cfeU)djaft«Dertrafl uuo bem ^o^rc 1891 bicfe ^Ibtretung

uorrte^t unb id) auo ben ißorflänflen bcr lo^acn 2a(\e bie Übencuflunfl flcmonncn

t)obe, bafe eine alobalbiflc ^Ibtrctunfl rocfentti« ba^u bcitraflcn mürbe, ben

.trieben im ^.{kttieb aufrcc^tMierljalten, ber mir in ber ^cutiflcn ,'^cit flon^ bc^

bcfonbcro am .i'>cr^n licflt, habe i* mit ber CSarl- -Vife-etiftunfl rercinborf, bafe

fic mit bem 1. «Ipril b. 0\- meinen (McfcUic^aftoantcil übernimmt, bafe id) oon

oiejem 2a<^e ab alo (^rfeUf^afler auofctciöc unb bann nur nod) a(6 Beamter

bcr Airma unb STIitulicb bcr (^cfdjäftdleitunfl talig fem luerbe.*
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felbftänbtfle, ber ©tiftungSoeriualtung groar üerantroortlic^e, aber oon

ibr in ben gefc^äftUdien ©ispofitionen unabt)änflige Stellung. ®ie

©efabren ber 33ürofratifierung, ber erftarrung in überfommenen

^ietf)oben, be§ ©tiüeftetieng roie beim Staatsbetrieb, finb nid)t ge=

geben, ^ed^nifd^ am beften eingeriditet ju fein, organifatorijd^e

3)Jängel beftänbig 5U befeitigen, bie faufmänniid}en Segieljungen ju

erroeitern, bie 2lrbeitSgebiete burd^ TDiffenfc^aftlicbe ^orfc^ung gu oer^

meF)ren, ben 9tbfa^ im Sn= unb 2lu§tanb au§subet)nen, nie ju raften,

nie 5U roften — bal ift ber efjrgeij be§ bier sufammengefügten

^erfonenfreifeS. 3tu§ einem Slßeinbetriebe ^etöorgegangen, betrug

bie 3abt ber befdbäftigten ^erfonen 800 im ^ai)X^ 1888, alg 2lbbe

ju foäiaüfieren begann. Sei feinem 2;obe im Januar 1905 roar bie

3atjl auf 1400 geftiegen, in bem folgenben Scit)tset)nt ron^S fie in

rafc^em ^empo bis auf 5280 unmittelbar oor beginn beS Krieges.

65 ^/o ber ©efamterjeugung ging jule^t ins SluSlanb. 3iDi(gefd)äft

unb 3Hilitärgefcf)äft hielten fic^ bie 3[ßage. ^}an wav beftrebt,

e(aftifcf) 5U bleiben, fo, bafe, rocnn bie 3lnforberungen auf militärifc^em

ßJebiete fHegen, il)nen D^tedinung getragen werben fonnte, — bal

33ater(anb ift nic^t enttäufd)t morbeu! — baS Siüitgefcbäft aber

fofort auSgebet)nt rocrben foiuite, mnn etioa 2tbrüftung ober SSöIfer--

üerftänbigung ben 9}ii(itäraufträgen ein ©nbe bereiteten. So fann

bie Jenaer J^abrif, nac^bem fie roä^renb be§ ilriegeS seitweiüg

10 700 ^:perfonen befcbäftigte, je^t raieber il)ren alten ^nebeneftanb

5200 ^erfonen üolt befd)äftigen unb langfam oermeljren. 3luc^ Ijeute

nac^ bem Kriege ift baS 3ei§^25>erf bie gröfete unb leiftungSfäl)igfte

optifd)e unb feinmed;anif^e SBerfftätte ber Sßelt. ®aS ©laSroerf

befdjäftigt raie oor bem 5lriege aud^ je^t raieber jirfa 1300 @efd)äfts=

anget)örige.

3ft alfo bie S:atfad;e, ba& fein priüatfopitaliftifd)er 9Intreiber

tjinter ber ^irnm ftel)t, für it)rc äufecre Gnttincflnng nid)t nad)tcilig

geroefen, fo fann cS and) feinem 3'öeifcl unterliegen, bafj baS 'Ik-

roufetfein, nid)t in bie 2:afd)en eineS ^riüatmanneS, eineS i?riegS=

geroinnlerS ju arbeiten, für bie ^IngcfteÜten unb 3lrbeiter nid)t gleid)--

gültig ift. ^aS ai>ert bient unb ücrbient nid)t bem "ijsrioatfapital,

fonbern einer Stiftung, unb bie Überfd^üffe tommen burd^

fie „ber ©ef ellf d)af t", ber 91 1 lgomeint)ei t ,uigutc. ^ie

©eiüinne, bie bei 9lftiengefcllfd)aitcn in ^-orm uon Xiuibcnben ben

2lftionären ^uflieften ober bei i^rioatbetrieben jur !ikreid)erung ein

jetner '>;.'erfoncn beitragen, fallen bier ber Garl^SiüfvStiftuna Mi-

9ieid) geiüorbcn ift burd) bio Xätigfoit im 3eif3=äi.kTf nod) nicmanb,
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feit 3Ibbe bic Stiftinu^ grünbete imb il)r fein ^IVrmöiien abtrat.

Unb bie ilarl=3*-'i6=Stiftiiiu^ ucnucnbet bie iUicrfd)iiile md) bem

Statut bc^ (Stifter^ für bie ^\mdc ber lHlI(^cineiii()eit; luimlicf): in

erljel)lid)ein Umfnnflc für bie tSrl)aItun(] unb 9luÄ()cftaltuni:i ber Uni»

ücrfität ^cna, bie fonft bei ber beid)ränften «eiftunnefäljififcit ber

oier Xl)ürinncr (5r()altcrftaatcn liinnft l)Qtte nerfümniern niüffen; für

bie a3oIfel)od)id)ule; bic Unterbaltunc^ eineS Qrofecn Äinberfranfen^

(jaufe-^, wie überl)nupt eine (^rof5uinii^e ilinbcrfürfon^e; für jablrcic^c

genieinnütjii^e einridjtun(]en unb ikflrcbuncjen jununftcn ber 33eüö(=

feruufl ^ena§ unb ber näd)ften Uinflebunc) (5l^olf^l)au§, Sefetiatte,

5lonjert= unb X()catcvabenbe, ^solfebnbennftnlt, Unterftütunifl ber 'l^an-

unb ^eimftältcncjenoffenfd^aften unb jablreic^cr öemcinnütücier ^.^ereine;

umfanc^reidje iicbeneniitteloerforiumfl roä^renb ber Ärieg^seit ufro.),

awd) in ^yorm üon 53citräiien für ä\>oblfa()rt^einrid)tunnen ber Stabt=

genieinbe (jum iknfpiel il>Qffcrüerforgung , 3}cild)üerforgung ufro.),

für bie ^^örberung aagcmcincr ^ntereffen ber optifd^en unb fcin=

mec^anifd)en ^nbuftrie (juni ^öeifpiel Unterljaltung ber ftaatlic^cn

Cpiiferfd)ule, Untcrftü^ung Her @eiüerbefd)ulcn, Heiuäbrung oon

2ed)niferftipent>ien j;um ikfud) böserer tcdinifd^cn ^cl)ranftalten ufro.)

2Bcnn man fid) ein 33i(b oon ber gefaniten är^irffanifeit ber (Sarl=3ei&=

Stiftung in ^ena mac^t, roirb einem tiar, roeldje ^yörberuug

ber allgemeinen 2Bol)lfabrt e^5 beben ten roürbe, roenn

möglic^ft üicle betriebe fic^ in ©tif tungöbctriebe biefcr

91 rt umroanbelten unb it)re (Srträgniffe nic^t mcl)r ^ur 9lnfamm--

lung un'inniger 9Undjti'nner in ben .V"iänbcn rocnigcr '^^scrfonen bicnten,

fonbern und)tigen 9lufgaben ber „©efettfc^aft" jugefül)rt roürben.

G« ift beebalb eine nollfommene Slserfeinuing ber Tatfadjcn,

roenn Öel). Hommeräicnrnt ^Deutfd) in einem uiel nadjgcbrudten

unb jiticrten 3luffa& „3lnteil oon 3Irbeit unb Kapital am Grtrage

oon 3lftiongefcaid)aften" ben Webanfen ber So^ialifieiung baburd)

ben 2lrbcitcrn auöreben möd)te, bafe er an ber ^lanb ber Grgebniffe

oon 00 3lftiengefeUfd;aften berechnet, bafe bie 2lngeftelltcn unb 3lr:

beiter, roenn bie 9lftioiidre ibncn bie Tiuibenbe überliefieii, pro .<Topf

27<> ^JJif. mel)r erljalten roürben; im ;]oif? ilnnfe, bcm fo^alificrten

i^etriebe, l)abe bie (yjeroinnbciciligung (bie aQjäbrlidje fio^n^ unb

r>Jebaltennd)}al)(ung) in 2(i 3al)ren nie mebr qI> l.M)— 2n(» DJf. pro

Hopf betragen. 9lngefid)t« biefer Ziffern lobne fid) bod) ba* So^iali'

Tieren für bie IHrbeitcr gar nid)t. ai^oju bie ganje öufeerft geroagte

Umfrempehing bee> ^ilMrtfd}aft*lebenvS roenn ber fsieroinn im gjuftigften

;Valle für ben ein.^elnen ein )o geringfügige^ ^JJJel)veinfommen ergebe!
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2Ba§ bng 3ei&'-2ßerf onbelanßt, fo überfielt ^mi^ä), baß bei

ber ©o^iaüfierunß für bie 3(rbeiter unb 3lngeftettten nid)t nur bie

foc^enonnte ©eroiniibeteiligunc^ IjerauSfpringt, bie in f^nebeng^eiten

oUerbingg bei burcbfdjnittlidö 8 ^lo 9Jad^äQl)(ung auf bie ^at^rcSüerbienfte

etroa 150—250 -flif. jä^rlirf) — TDä()renb ber ^riegSjeit entfprcd^enb

mef)r — für bie 3lrbeiterfd)Qft betrug, je^t aber bei etroa gleichen

projentuaten SJad^jatjUingen auf bie bebeutenb t)öi)eren 33erbienfte

entfpred^enb l)öt)er auffallen roürbe. Sie ift nur ein ©lieb in bem

gefamten 2lrbeit5ft)ftem, nur ein ©tüd ber gefaniten ©rtragg;

Beteiligung, bie fid) au§er ber £ot)nnarf)jaljiung au§ Slnfprud^ auf

bejal^lten Urlaub bi§ ju brei 2Bod)en je nad^ ber ©ienftgeit, ^enfion

bei Suüalibität unb für bie Hinterbliebenen ol)ne 33eitrag!osal)lung,

3lbgang§entfct)äbigung, @eraäl)rteiftung eineg (£j:iften3minimum§, S3e'

jablung ber ?3=eiertage (etroa 12 im 3at)r), Se^aljlung uon mili-

tärifcben Übungen, notroenbigcn 5ßerfäumniffen unb unoerfc^ulbeten

S3el)inberungen , befjerer i^ranfenfürforge unb anberen ©ingen gu=

famnienfe^t. Slufeerbem fommen ber 2Irbeiter= unb 2lngefieÜ[tcnfd)aft

mittelbar unb unmittelbar aiiä) bie Summen jugute, bie burc^ bie

(iaxi - 3eiB = Stiftung ber 2lllgemeint)eit jugefü^rt werben : aHe^ in

allem alfo bei roeitem mel)r für hm 2lrbeiter als jene 150—200 ü)lf.

beS Herrn SDeutfrf). ®er tierauegeroirtfd^aftete „3)cel)rroert" bient in

^ena eben bod; anberen 3"-^f<ff" öIS in ben ^rioatbetrieben — untv

bie (SrfenntniS unb tagtäglid)e ©rfaljrung biefer Xatfadje i)ai bie

^(üffe ber Seifeörbciter and) in ber SteoolutionSjeit nie oerlaffen, ob=

rool)l fie politifc^ unb geroerffcbaftlicb ju feiner B^it rüdftänbig roar.

2)ie 3ufül)vung ber ©croinne an eine Stiftung, nid)t an ^riüat^^

perfonen, ift nur eine Seite beS fDgialificrten 3^i6-2Berfe!S; bie anbere

ift: bie eben bereits berül)rte roir tf djaf t lidie unb redjtlid^e

33 e f f e r ft e 1 1 u n g b e r 31 r b e i t e r f d) a f t. 3llibe fab aU feine befonborc

:8ebenSaufgabe an : ben 2lrbeiter im grofünbuftricüen ^ktriebc anberS

ju ftellen als nad) ber SÜeidjSgeroerbeorbuung. (£r roar fid) banmls

fcbon flar über ben föang ber roirtfd)aftlid)en unb fojinlcn C5ntroids

lung, baf? bie roirtfd)aftlid)en 3lbl)ängigfeitSiierlHÜtnif)e in unfcrem

$8olf beftänbig im äi>ad)fen feien, ^^robu.^iert roirb immer mel)r uni^

auefd^lieftlid) burd) ben organifierten ©rofebetricb, in bem rocnige

leiten unb bie anberen geleitet roerben. Xa^ ^lu'rtVbrSrocfen, t>aS

58erfid)erungSrocfen ift in ber ^anb beS Staates ober grof^er ©efell»

fdjaften organifiert unb Idftt feinen ^Jaum für unabl)äniuge (5iifteujen.

S)ie 3al)l ber ilureaubeamten fdjroillt allentljalben an, unb büS ^icr

ber Beamten für bie Säerroaltung beS fianbeS in 9icid), Staat unb
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©emeinbe roirb unübcrfel)bar flrof?. Tiefer imabnienbbarcn Gntioid»

luiu^ fal) er uvi 5lufle : ^sir lucrben ein i^olf ber abljäurtiflen iieute.

2Ibbe uioütc nidjt, bafe att biefc unjelbftänbic^eu ^J)Jenfd)en md) bem

©a^ l)Qnbeln müjfen: äBe^ SBrot id^ efe', be^S i'ieb ic^ finfl. !Diefen

^Jlbt)änflirtFeit'?iicrl)nltni[ien raoüte er 511 Seibe, roeil er i()rc Öefnl)r

für bell (Sl)arafter beö i^olfe^ fd)arf erfannte. dlidjt 'Ikhicntcn

tuflenben unb Älnec^tsfinn bringen ein i^olf ooran, fonbern ber un=

«bbänc^icic Sinn be§ freien ^JJianne^^. ^n feinen Dieben finbet fic^

bie fci)ärf|tc i'lbfnc^e an bie ^bee bee „53rott)errn", nn bnö uielfad)

oorl)anben i^emeicne Seftreben, bcn ainfteönngö^ unb 2Irbeit5DertrQ(^

mit „(^efoIfifd)Qft§pflicI)ten unb ^^afnüenbienft" ju bepaden.

©^ ift üielcrort^ bart^efteüt luorben, mie 3ibbe bie giedjt^^lage ber

SIrbeiter burdj ftatutarifdie Seftinnnungen auf jebe SBeife ju {)eben

oerftanben Ijat, baniit bie iinrtfd)aftlid)e ^Ibtjäufligfeit nid)t jur per=

fönlid)en Untcrorbnung unb ^Ibljäutiigfeit fü^re. ©^ foU auf biefe

oorbilMid;en 33eftimmunflen nur ocriüiefen werbend

2:a^ Oiefül)( ber 9Uil)ännigfeit, @ebunbenl)eit, Unfrei()eit im

mobcrnen ©rojsbetrieb luar eä, ba^ bem ^^^roletariat bie iUrbeit in

ben j^abrifen auf bie ^auer fo unbefriebicjenb unb unerträglich er^

fd)einen lief?, unb eö bctrad)tete qU Sinn ber 9^eüolution, bafe Diefe^

3od) ber Unfreitjeit abgejd)üttelt merbe. ^ie eo.^ialifierung foü iljm

mel)r (^reiljeit, mel;r ^;>erfönlid)feit^recl)te, mel)r ^i3ürgertum im Wro6=

betriebe geben, babcr ber 9iuf nad) ©emütratifierung ber

autriebe, nad) 3JHtbeftimmunge^redi t, Öetriebäroten.

Slbbe bat bem in feinem ^letrieb meitgebenb 9led)nung getragen, unb

bie e^olgejeit t)Ot bie fonftitutioncüen iöcftimmungcn nad) ber bemo^

fratifd)cn Seite l)in weiter entiincfclt, fo baf? bie 9kDolutiou bem

3ei6=5h>erf feine grunbitürsenben Unnuälsungen, fonbern nur orga=

nifd)e Si^eiterbilbung, 3lusbau beg iikftel)enben bringen tonnte.

S^iefe ^emofratie im 3eif?-2i"erf l)at fid) mie in ber

Äriegö'jeit, fo aud; luäbrenb ber ^{eoolutioneftiirme aliJ ein fefter Sixtt

erroiefen. iieitung unb $öelegfd)aft finb burd) fie immer im 3u-

fammenljang nütcinanbcr geblieben, bie AÜblung ift nie gan,^ üer=

loren gegangen, bas^ ^verftänbniiJ für einanber l)at nie ganj au fgoljört.

®ie Doriuärtsftürmenbe 2lrbeiterfd)aft l)at baä marnenbe ai^ort ber

Öefdjäfteleitung nid)t in ben SlMnb fd)lagen fönnen, mc biefe fid)

in bie materielle iiage unb ibeellcn illnfd;auungen ber 9lrbeiterfc^aft

'
S3fl[. u. a. ©djomerud, „3)a$ «rbcitöücr^ältniö im ^^enaer ;^ei6 ajerf",

7. «uflaflc. "icna, 93. ^opcliuct.
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hinein ju oerfe^en rcufete unb it)nen foroeit 9te(i^nung trug, als nid^t

bie pflii^tmäfeige 9?ücffid)t auf ©ebeitjen unb 3wf""ft beiS 2Berfä

©renjen fe^te. ©ans fo reibungslos, ganj fo frieblid^ unb ibtjUijd^,

roie SBilbranbt meint, ift bie 3ßit nid^t üerlaufen, benn bie 3lrbeiter-

fd^aft fü()lte in fic^ bie 2lufgabe unb ben S3eruf, tiefgreifenbe D^Jeu*

erungen burdöjufe^en. Sie rooQte, bafe baS 3^i6'3Berf, baS bisfier

in fojialpolitifdjer ^infid^t unb in bejug auf feine bemofratifd^c

S3erfaffung an ber «Spige ttiarfd[;iert roar, nun auc^ in ber neuen

3eit Dorangef)e. 33etriebSrat! mar lange 3fit bie Sofung be»

^ageS roie aüerroärtS — nur ba^ nid^t bie gefe^geberifc^e Slftion

abgeroartet, üietmet)r fofortige ©infüt)rung geforbert rourbe. ©S ift

nidjt bat)in gefommen. ®ie g^orberung ift in ben ^intergrunb ge^

treten unb t)at itjre ©d^ärfe oerloren, nad^bem bie ©efd^äftSleitung

burd^ \i)T 2(ngebot üom 7. 3Iuguft 1919, einen entfd^iebenen Sd^ritt

üorroärtS auf bem 3i>ege ber 3)emofratifierung beS Betriebes, ber

^eranjie^ung beS $erfona(S jur 9)citarbeit ju tun, fid^ bereit gezeigt

t)atte.

Seit ^otirjefinten ift im 3ei§=2Berf ein guteS <BtM ©emofratie

nerroirflid^t geroefen; ein 2lrbeiterauSfc^u§ befte^t feit 23 ^a\)vzn,

ein ?3eamtenauSfd)u& im jroölften ^al)x. 23eibe, geftü^t auf geroert^

fd^afttid^e Drganifationen, finb ju unentbel;rlid;en ©liebern ber

gabrilorganifation geroorben. ^i)xe 'lUJitroirEung in allen airbeiter-

unb 3lngeflelltenangelegent)eiten ift fii^ergeftellt unb roirb praftifc^

burd^gefül)rt. Soljntarife unb ©et)altSregelungcn roerben mit iljuen

üereinbart. '$6enn burd^roeg bie le^te ©ntfd^eibung im ber ©efd)äftS=

leitung liegt, bie bie S3erantroortung trägt, fo l)aben bei ber 3JceinungS=

bilbung ho6) bie 2luSfd)üffe roeitgeljenbe i1cöglid)feit, ficb jur ©eltung

ju bringen. SDaS 9t e dl) t b e r ^JJt i t b e ft i m m u n g ber 91 u S f d) ü f f e

bei Äünbignng oon ^erfonal roirb neuerbings üicl geforbert

unb ift ftarf uinftritten. ®er 3ti& Slngefteüte ift an fid) gegen roitl=

türlicfte (S-ntlaffimg burd) feinen 2lnfprucb auf 3lbgangÄentfd)äbigung

in l)ol)em 9)iaf5e gefid)ert. 2>a bie ©ntfd)äbigung oerbältniSmäfeig

reid;lid) ift, fo fül)rt ber finan.^ielle (Sffeft in jebem ^alle ju einer

forgfältigen '^jirüfung ber 5lünbigung. 2)a ferner ber ^Injprud) auf

2lbgangSentfd;äbigung tlagbar ift, fo roirb bie ^^rüfung befonberS

forgfältig fein muffen in folcben ^vollen, in beiien nad) 'Dceiiumg ber

{^irma ein fd^iuere^ä 'lserfd;ulben bie 'iU^roeigeruiig ber 3t^ljln"rt red;t =

fertigt, benn fie mu6 oor ©erid;t ben iüeroeiS für iljre Behauptungen

erbringen fönnen. !I)a6 in allen 3'üeifelSfätIen ein roid)tigeS Be=

tätigungefelD für bie 9luSfd;üffe gegeben ift, liegt auf ber ^anb.
©(^mollcrä ^aOrbut^ XLllI i. 18
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^0^ il)nen fc^on 511 iHbbe^i Seiten einfleräumte 9ie(^t, c^eljört ju

ro erben, ijl in ber 9?Cüolution§5eit umneroanbelt roorben ,^ii einer

'iUM-pf lirf) tunn bor C^kM'cf)äitij(eitmu^ ober ilirC'J rnvinc^, jcbeit

lUntrai] auf ilünbii^uiu], bcr am bcn ^lüro^ ober bcr Äi>erfftQtt ein»

flet)t, jur (Sjocu'nnuf^erinu^ beut juftänbiflcn 9Iu*jd;u6 oorjuleflcn, bcr

burd) jinci üon ibni bQ,^u bcnuftrnptc "•^^erfoncn bn.^ii 8tcUimn nimmt.

T'nMird; n*''lo"flt bic cntid)cibenbe ^2 teile in bcii ^k'UU besi ^JJiQtcrialö,

forool)! üom ^k^tricb^« rote üonr^k'rfonnlftoiiDpimfte au^ iinb tonn

eine (S-ntii^eibmui fallen, bie aud) ^JlnfcdjtinuKn ftanbbölt. Bo ift

jroar ba^3 I1iitbcftiinmiinfl'5red) t ber iUi^Jidjüife im 3ei6=-^^erf

nid)t burd)c^efül)rt, iaM barunter uerftanbcn mirb, baf? ol)ne 3"=

ftimminu^ ber 2lu'5[djüfic feine .^ünbit]unfl crfolnen barf; aber il)re

'üJiitniirtunq üor bem :}lue|prcd)en bcr >iiinbiflunfl )oinic bic Gin='

rid)tun(] ber tlaflbaren Slbflaniiöentidjnbii^uiu] roal)rt bie ^tc^te ber

ain^eftellten unb l)ebt bie oft unb üiel beflacjte unb üon nadjtciligen

fojialen AOl(\cn benicitete CSTiftcni;unfid)crl)eit, foiüeit fie uermcibbar

ift, gröBtenteiliJ auf unb, foiucit fic bcftel)en bleibt, luirb fie qemil^ert

burd) bie öieroäbrunfl einer ©elbfumme, bie i^n flcraume '^dt über

3i>af|er balten fann. So I)nt allein ba^^ 3eif5-äi>crf in bem .^alb^

ja^r bev 3lbbaus mm 9iüftun(]ö; jum ^-ricbenebetrieb etma 2 'DJiiliionen

3)iart für !^lbiianflÄentfd)äbiiuingen auegcjatitt unb baburd) oielen

'^^erfoncn bcn Übergang ju einem neuen 2kTuf unb einer neuen

(Srroerbätätirtteit erleidjtert.

SBie bei Äünbigungen, fo mirten bic 3lueid)üf|c aud) bei (S i n ^

ftellunncn mit. Sie erl)alten oon beabfiditiiViCn GinftcUungcn

^JJiitteilung unb äu§crn fic^ barüber, ob eine iJ.HTmcl)run9 be^J 'j>cr=

fonalg notiuenbig ift, ob ber Sebarf nic^t üiclleid)t au^ anbercn

Xeilen ber ^abrif gcberft roerben tann, bamit überflüffinc C5in-

fteüungcn ucrmieben luerben. Sie prüfen jum Jl^cifpicl nac^, rocnn

oon bcn iyctrieb*leitungen Ginftcüung u)ciblid)en ';>crfonalfif uerlangt

roirb, ob bie Stellen fid) für ^yraucn unb 'JJJäbdjcn eignen, ob bic

9lrbeit nid)t üicllcidjt burd) 'JJuinner, arbcit^Mofc .«ricgcbc|d)äbigte

gcleiftet rocrben fönne.

(Jngc ;vül)lungiial)mc unb offene iJluefprac^c auf bicfcm unb

anbercn (Gebieten foroie bic ganjc 9U'd)teflcUung bcv^ ^eifunncrS ^aben

bie 'i^orftcllung, baf? bcr iHrbeiter ein unterbrürftcr .txiote fei, nie

auffonnncn laffen. 3Ibcr bie ülniprüd)e finb gcfticgcn; er roill l^in;

blid in bcn gcf d)äf t ltd)cn Staub unb bic (^Jcfd)äft'fgcbarung

baben, möd)tc roifjen, roie bic Xingc laufen, roill milrcgicren, mit»

cntfc^eibcn. 'Der (iJcbanfc bc^ 3Ut rieb^ra tco luar ein
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^\mh, ber gejünbet f)at, ber bie ©emüter n)0($enlang bewegte unb

erregte.

2)er 33cQmtenaii§fd)uB unb ber Slrbeiteraulfd^iife unterbreiteten

ber @e[rf)äft5leitung am 2]. ^uni 1010 eine 3SorIage, bic auf bie

3?erl)ältni[fe im 3eiB=9©erf fd)on beSljalb nid^t ganj ^ugefdjnitten ift,

roeit [ie auf einer Jlonferenj ber 2BerfIeute ber optifd^en ^nbuftrie

SDeutfd)(anb§ in ^ena befd^Ioffen unb aU 2lftion§progranim für bie

gefomte optifdje ^nbuftrie gebadet rcar. ©§ toaren 9?id^t(inien foiüof)t

für bie ©osialificrung ber gefamten beutfd^en optifc^en ^nbuftrie aU
auö) für bie ©d^affung oon 33etrieb§rQten aufgearbeitet, ^on bem
3nt)a(t beÄ (enteren ®ntn)urfe§ feien bie roid)tigften Paragraphen

mitgeteilt:

§ 6. 2)ie 33etrieböQnge()örigen b^ben ba§ 9ted^t, i^re geraäblten

'Vertreter jeberjeit jurüdfjuberufen
, falls fie i^re ^^ätigteit nid)t bem

^RebrbeitgroiÜen entfpred)enb ausüben, t'lber bie ,3ui^ücfberufung ent^

fd^eitct Urabftimmung.

§ 7. SDie ben Betriebsräten obliegenben SSerrid^tungen umfäffen
inebefonbere baS Siecht ber 9Kitentfd^eibung:

1. in aüm 3(ngelegenbeiten, bie baS 2lrbeitSt)erf)äItnt§ ber SetnebS^
angebörigen gum Untetnebmen betreffen;

2. in alten ?^ragen über bie ^robuftion unb ben ®efd;äftSbetrieb

be§ UnternebmenS.

3ur rotrffamen StuSübung biefer 2;ättgfeit ncbmen bie Dbleute an
aßen ©i^ungen ber 2)irettion als gleid;6ered)tigte ^D^itglieber teil;

au^erbem muffen bei allen 3^erbanblungen ber SDireftion mit ben Se-
triebsleilern minbeftenS ,yt)ei beauftragte 3Jiitglieber be§ Betriebsrates

5ugegcn fein. Bei g^ragen, bie eine befonbere Sad;fenntniS erforbern,

fte[)t eS ben Dbleuten frei, geeignete g^ad^leute als ©ad^oerftänbige

(jeranjuäieben.

§ 8. 35ie Dbleute beS Betriebsrates unb bie 2)ireftion finb Der=

pftid^tet, bem Betriebsrat j^um 3mede ber ^"forniation regelmä^i^

minbeftcnS allmonatlid; einen Berid)t über bie jerociligen tecbnifdjen unb
faufmännifcben Slngele^enbeiten ,^u erftatten. 2)cn BetriebSangebörigen

bat ber Betriebsrat ba'bjäbrlid; ober auf Berlangcn von -W ^lo ber Bc=
triebSangebörigen jcber.^eit einen Berid;t über feine "Jätigfeit unb bie

allgemeine ©cfd^äftslage ^u geben.

§ 9. 2)ie Obleute beS Betriebsrates b"ben über alle non ibnen

als üertraulid) anerfannten 9Jlitteilungen 'iserfdjtüiegenljeit ^u beiuaf^ren.

ij 10. !ii>er gegen j:; 9 oerftö^t, fann auf Eintrag bcS Betriebs-

rates feiner Xätigteit enthoben unb gegebenenfalls fcbabenSerfa^pflidjtig

gemad)t merben.

i^ 12. 2öenn in einer J^xac\c .^oifdjen ber 3)ireftion unb ben Db=
Icuten becs Betriebsrates eine (S'inigung nid;t \n erzielen ift, fo ift bie

Streitfrage nad; brei Sagen erneut jum ©egenftanb einer toHegialen

18*



276 5'- ©cliomeruä [1488

Beratung ^u machen. Sßirb bei ber ^roeiten gcmeinfc^oftlic^en ^Beratung

eine 'i^Tcinbarung nid)t getroffen, fo tritt i; 13 in Äraft.

i; 13. 55" ^''" Jäöon, in benen eine (Einigung Mwifc^tn bcv

^ireftion unb ben Obleuten bc« 'i^etrieb^rate^ nidjt er,^iclt roirb, ift bie

'Jlngelcgonl)eit i>unäd)ft bem S3ctrieberat ,ui unterbreiten. 6oUte aud)

bann eine (iinigung nid;t ,^uftanDe fommen, ift bie nädjft Ijöljerc ^nftun^

anzurufen (:3"t»"ftrierat).

'3Me Wefd)äft§(eitunfl lel)nte biefcn Giitrourf mit folflcnber iüc=

(jrünbuiu] ab

:

„S&qS bie 33 e t r i e b g r ä t c a n l n n
fl

t , 1 ftcf)t bereit einfül)runn

burd) bn^^ ^ieid)^ji(^efc0 inimittelbar uor ber Xür. ®ie (>}cfd)äft«leituiin

l)ält oü. rtrimbfä^lidi für unridjticj, bem ^Keid)^flefe^ üorju^reifcn.

3lud) Sonberroünfd)e flcflenüber ber reid)?flefe^lid)en rKcfleluiiQ, ju

benen bie bi^3l)eri(K Gntroicfluncj in unfereii älH^rfftättcii etina ^Inlaft

(^ebcn fönntc, mcrben fel)r oicl leidster auf ber ßJruiiblafle bci> 9icic^€=

(}efe\jee bcljanbelt rocrben fönnen als ju einer ^ät, mo ber ^ni^alt

beä tünftigen ©efe^e^ nod) nic^t nä^er ju überfeljen ift.

3m übrigen taiin bie Okfd)äfteIeituiig ber G-rrid)tiing eine§

33etrielv5ratesi im 6inne ber 9Ud)tlinien feine-^fall^ juftimmen.

(Sr roürbc im betrieb eine 9?ebeuregierung bitbcn ol)ne eigene pcrfön

lid)e ^'icrantaiortuiig gegenüber bem Untenieljmen unb in fteter 3lb=

l)ängigfcit von ber jeiueiligcn 9Jiajorität ber ^etricbsaiigeljörigen, er

luürbc bie SÖetriebeleitung in unerträglid;er äi>eife erfdjmeren, bie

@efd)Qf!^leitung nat)c,^u au^fdjalteu unb müfete in abfel)barer :^c'\{

jum 3{uin be^ Unternel)ineiiö füljren.

:i:ie Wefd)äft^^leitung ift aber auc^ aui red)tlid^en (>kfid)t'i

puntten überl)aupt nic^t in ber i^age, über einen fold)cn ^-Jktricbsrat

äu üerl)anbeln. Sie ift auf Örunb be-S etiftungeftatuti^ ernannt

unb bie ^Baljrung ber ftatutarifdjen ik'ftimmungen ift il)re uor--

ncl)mfte 'i<flid)t. ®er oorgcfdjlagene iiJU'trieb^^rat mürbe, mie aud) bie

republifanifd)e 9iegierung uon Sadjfen^ll^cimar auf bie (Eingabe ber

9lrbeiterfd)aft rücfl)altlü^^ aiieifannt l)at, in fd)arfem äiUberfprud)

ftcl)en JU ben '^kftimmungen be« Statute über bie Organifation ber

Stiftung (?; 4), bie nac^ ?i 121 be§ Statut« in feiner ^ikife ge-

änbcrt ober auf^er 5Uaft gefegt merben bürfeii. 9iur ein 9ieid)-Sgefet

roärc in ber i.'age, bie rec^tlic^e ©runblagc ju fdjaffcn, auf ber bie

Grrid)tiing non 3klriebvriitcn fid) mit ben ftatutarifdjen 3<cftimmuiigen

in (Sinflang bringen liefu'-

JJad) aüebcm muft bie ©cfc^äftSleitung, fo febr fic jeberjeit

bereit fein iinrb, berechtigten ÜL^infc^en auf eine mcitere 9lu8geftah
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tuiu^ ber 2lrbeiter= unb 3Iiiflefteütenre(^te entgegensufornmen ,
einen

^^etrieblrat mä) ben üorgeleglen 9üd)tlinien mit Gntfd)iebenl)eit ah

Ie{)nen, meil er bem Statut rciberfpric^t unb ben Seftanb ber

optiid)en SSerfftätte unb bomit ben ber (Sarl=3eife=etiftung überf)aupt

gefät)rbet."

2)ie 3]lert)Qnbtungen liefen weiter, e^ fanben cingetjenbe ^e-

ratungen ber 3tiftungöorgane ftatt, bic al§ ©rgebnil ben i^efc^Iufe

jcitigten, In» jum ^erauefommen beö SBetriedgrätcgefe^eä ben

^ißiinfrfien ber 3Irbeiterfd;aft nad) oermetjrter Anteilnahme an ber

3SerniaItung ber Stiftung^betriebe biir^ (Sinrid)tung einer

iscrtrauenöfommiffion 3^ed^nung ju tragen. 2)ie 33efannt=

mac^nng ber ©efdjäft^teitungen oon 3ei§ unb gi^ott üom 7. 3luguft

1910 bürfte für bie 93etrieb§rätefrage ein fo raid;tiger Beitrag fein,

bafe fie I)ier roiebergegeben fein möge.

93ig jum Qxla^ beg Setriebgrätegefe^eö fott bem ©unfc^e ber @e-

fdiäftgangeljörigen nadf regerer Steilna^me an ber Iserroaltung ber

©tiftungkietriebe 5unäd;ft oerfuc^eraeife burd^ folgenbe ©inridjtungen.

?y?ed;nung getragen rocrben:

A. 2)ie 2lngeftcIIten= unb 2Ir6eiterau§fc^üffe bleiben mit i^ren ge-

gefe^Uc^en unb ftatutarifd^en 3ftec^ten unb 2kfugniffen befteben. 2)a§ gleid)e

gilt für bie C5inrid)tung ber Stbteilunglöertreter — je^t ©ruppenoertreter.

B. 1. 3(ug ben Stuef(puffen finb für bie roic^tigften Aufgaben be«

^^etriebeä folgenbe (iin.^eltommiffionen ju bilben:

a) DrganifQtion^5tommiffion: Kontrolle unb 3Serbefferung ber

Drganifation im (Sinne einer möglid)ft roeitge^enben (irfparniö

unprobuftioer Arbeiten.

b) 53etrieb«ted;nifcbe ^ommiffion: AQgemeine betriebe-

ted)nifd)C Aragen, AÖrberung ber ^O^ajinabmen ,^ur (Srböbung ber

2i>irtfd;aftlid)teit burdj 'i^crbeffcrung ber ;yQbrifatton'Smctboben,

^^l^rüfung unb lin-rfolgung cingereicbter ^iierbefferungsnorfd^läi^e.

c) einftenung6= unb iUinb igun g§ tommi f fion : i8e(}anb

lung ber aUgemeinen Ginfteöung^^ unb ^ünbigungcifragon.

d) Afforb= linb Sobnregelunggf ommif fion: '^^e()anblung

oon Atforb= unb Sobnfragen, über bie in ben SBertftätten eine

ü^ereinbimtng nid^t erhielt rcerben fonnte.

«0 Sugcnbtommiffion: älsol)lfabrtvn'ftege unb fad;lidje 2lug

bilbung bcö jucu'ntilidjcn ''^crfonalö.

^Kaumoerteilungeitommiff ion: Um,^ug^fragen unb 58cr=

bcffcrung ber ;vabritation^mö;^(id)teitcn burd) ^uiueifung bvg'enifd;

möglid)ft bod)iüi'rtigor ^){äume für ^^abrifation unb Iseriüaltung.

g) Unfatlfommiffion: Kontrofie ber lUagnabmen ,^ur Unfall=

»erbütung, 3tu^tum ber '•JJiöglidjteiten, bic Arbeit burd; geeignete

Ülia^nabmen am Avbcite;p(al3 ,^u crkidjtcrn.

h) 2 e b e n ö m i 1 1 e ( 1 m m i f f
i n.
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2. ^ic it'ommiffionm bcCtcI)cn in ber '^iea,el auy je einem 3?eitreter

ber i.Hniu'ftenten unb ^Jhbcitev unb (}a6en bie iHuf^iibe, in i^emcinfamen

3it5uiuu'n mit ben ^iftanbii^en ^leamtcn nlle mid)liium, il)r fpc.^icÜeei

X'hbeitcnv'biet bevül)renbcn Araj^en ui bcl)anbeln unb babei inc-^befonbcre

bie 0)e|'id)iypunfte ,^u uevtreten , bie oom Stanbpunft ber 3In(\efteUten=:

unb Ülibeiieiintereffen pieltenb j^u madjcn fiiib.

3. Si^unc^cn foÜen nur im ScbarföfaQc ftattfinben. 3)er j^uflänbige

Seamte beraumt bie Si^uni^cn an unb fiil)rt in i()nen ben 'i^orfi^,

Gr bat bie iunbanblunc^ei^ei^enftiinbc »or.^ubcreiten unb bat aud; b'fibei

bie Mommiffion ^uuuieben, fomeit fid) ^^i[id)lic^uni^en ober "iknnebmunflen

nötici mad)en, bei benen ber v<-'ift'"Iid)t-' Ciinbrud non befonberer he-
beutung ift.

•i. Gr foQ — lum befonberä bringenben fällen abgefeben — in

iöid;tigen iHngcIegenI)eitin nid;t o^ne norljerigec- Öcljör ber .Uommiffion

entfd;ciben unb feine (ini[d)eibung in jcbem Aciüe ber .(lommiffion qI€-

balb befanntgeben. Gntfdjeibct er gegen bae einflimmige 'initum ber

uommiffion , fo bat biefe ba§ 9h'djt ber S^crufung an bie ©efdjäftg^

leitung. 2)ie 33erufnng bot feine auffd)iebenbe Ji^irfung. Sie foU nur

erhoben roerben gegen Gntfdjeibungen öon prin.^ipieÜer iöebeutung ober

befonberer äi>id)tigfeit.

C 1. Gö roirb eine i^ertrauenef omni if f ion gebilbet, be=

ftel^enb auö:

a) je 1 2>ertreter ber miffenfdjaftlid^en unb miffenfdjaftlidj=tcd)nifdjen

Beamten bei Garl 3'-'ife' ^'"^ ^i-'^" miffenfdjaftlidjen unb miffen

fd;aftlid) tcd)nifd)en ^il^eamtcn bei Sdjott i^- @en,;

b) je 1 inntrctcr ber 5lkMriebei unb tcd)nifd;cn i^eamten bei Garl

3cife, unb ber 33etriebc->beomten bei Sd;ott & @en.

;

c) je 1 '-Isertreter ber taufmiinnifdjen i8eamten bei Garl S^i]], unb

ber 5^ontorbeamten bei Sd;ott & Wen.

;

(1) je M 3.?ertretern ber !;llrbeitafd)aft einfdjlicfilid; ber nidjt bereite

unter a— c- ncrtretenen ^Ingcftctlten bei Garl ;^eif? unb ber XHr-

beiterfd)aft bei 3d)ott «.t Wen.

2. Tie 2i^a()l ber iU'rtreter erfolgt jebeemal auf ^mei !^a()re inner-

halb ber ein;\elnen (Gruppen, in Wruppe d) nad) bem Sijftem ber '-I^er

^ältni^mabl. ?,n jebem li^eitreter ift ein Stellvertreter ,^u nniblen. 2Bal)l--

beredjtigt ift jebtr nüüjiibrige, uuiblbar jeber SU'triebc-angiljövige, ber

2.'» '^ai)X\: alt unb penfiou'jbevcdjtigt ift.

". Tic :i^crtrauen<^lommiffion erl)ält non ber 0efd)aft«ileitung in

regelmäfugcn monatlid;en Si^jungen 5k'rid)te über bie (^iefdjiiftolage, bie

inicbtigften (^k-fdjäfteinugänge unb über beabfidjtigte rcidjtige gefd;äftlid)C

unb ^U'tritbemafjnabmcn, fomeit biefe iJlngelegcnbeiten nidjt bereitet au«

ben 'iU'rbanblungen mit ben i'lu\>fd;iiffen ober ben .Hommiffionen betannt

finb unb fomeit ev fid; babei nidjl um peifönlidje ober foldji «'Ingelcgen

l)citcn b'inbelt, au^ beren iJU'fanntgabe eine C'k'fabibung mic^liger all

Qcmeincr ober frember ,"\ntereffen entfteben fbnnte.

3" ^f" '-Hcri^itcn ift inebcfonbcre 2lu^tunft ju geben über:
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©rötere ^apitaUuifroenbungen für neue gefdjäftlidje Unternelptungcn,

©rric^tung oon ou^tüärtigen @efd)äftgftellen,

größere Slufroenbungen für 2l^o^Ifaf)rt§einrici^tungen unb äf)nlici^e

9J{Qfenaf)men innerhalb unb au^er^alb be§ 53etriebei.

4. 2)ie S^ertrauenSfommiffion f)Qt btt§ dhd)t , ju bem 53ericl^t ber

©efd^äftsleitung 2lsünfd;e unb Sebenfen ooriubrtngen. 2)ie @efc^äft§=

leitung roirb \i)X auc^ über ben 5k()inen il)re§ S8erid)te§ fiinau^ 2(ug=

fünfte geben, forceit e^ fid; um rcid)ttge g^ragen Don attgemeinem $3nter=

efje ^anbelt unb ntc^t im Ginjelfalle Sebenten oorliegen.

5. ®te ©efc^äftöleitung rairb bie i^ertrauen§fommiffion inlbefonbere

I)ören oor Sefdjlu^faffung über bie iä()rlid;e &el)ah^- unb 2o^nnad;,^a()[ung

unb \i)X bobei ®elegen()eit geben, fid) Qud) ju bca für bie 53efd)Iu^fQffung

mn^gebenben ©rünben unb Unterlagen gu äußern.

6. 2)ie SSertrauengfommiffion roirb roeiter gel)ört roerben, fall§ au§

ben fünftigen @eroinnüberfd)üffen ber Stiftungöbetriebe me[)r alg bie

^älfte i^reg ftatutenmä^ig oerfügbaren 33etrttgeä für Unioerfitäti^ ober

fonftige roiffenfc^aftlidie ^mde üerroenbet roerben foU unb biefe SSer-

roiüigungen 50 000 Wd. pro ^afir überfc^reiten.

7. 2)ie ©efd^äftäleitung roirb arijäf^rlid) einen ©efc^äftsabfd^Iufe ber

§irma mit einem ^-Serid^t ben ©efdjäft^ange^örigen befannt geben, ber

nad) 5)iög(id;feit ber i>ertvauen§fommiffiön bereite bei ber Sefpred^ung

über bie @el)altg= unb ;^o()nnad)5Ql)Iung oorgelegt roerben foß.

8. 3)ie SKitglieber ber 3]ertrauen§tommiffion finb über alle 2ln=

gelegenfjeiten, oon benen fie burd^ bie lUittcilungen ber @efd;äftäleitung

^enntniö erbalten, auc^ i^ren Sinil^Iern gegenüber jur 3Serf(^roiegenf)eit

oerpflic^tet ; bieg gilt aud^ für bie ^dt nac^ 2lu§fd;eiben auä ber Hom=
miffion. 21ngelegen[)eiten, beren Sefanntgabe unbebenflid) ift, foHen ben

@efd)äft§ange()örigen burd; eine neu ju grünbenbe ^ietriebgjeitung
mitgeteilt roerben.

9. 3SerIe^ung ber 3serfd5roiegenf)eitgpf(id^t nad^ 3iffe'^ 7 bebeutet

«ine 5^erle|ung beg ©ienftoertrageS unb fü()rt — auf i^er[angen ber

®efd)üftelcitung ober ber 'DJ(e(;rMiI)l ber ^ommiffiongmitglieber — ,3um

SSerluft ber Steflung aU i^ommiffionömitglieb unb oerpflidjtet gegebenen^

fallg i^ium ©djabenserfa^.

D. (Sämtlid;e 2Iu§fd;u6^ unb .tommiffiongmitglieber finb oerpffid^tet,

i^re regelmäfuge Xätigteit im 53etrieb roeiter aus-^iüben unb ^ilrbcit^5=

oerfäumniffe iiii ^ntereffe il)ier el;renamtlid;en Jiitiglcit auf ba6 unbe-

bingt ^Jiütroenbige ;;u befd;ranfon.

SDer burd) bie Xeilna()mc an ben ^ommiffiong= unb Sluöfdju^^

fi^ungen entfteljcnbe notroenbige '^Irbeit^aulfaü ift nad; bem 2)urd)fd;nitte=

»erbienft ,3U entfd)äbigen.

E. isorfte()enbe ^cftimmungcn gelten .^uniidjft nur biö .^um Ci'rla^

be§ il-5etrieb<3rätcgefel5cö. 2)ie (Mefd)äfteleitung bcljält fid) aud; öorl)er

ben Griafe abänbernber unb ergän.^enbcr iBeftimmungcn oor, roirb aber

oor jeber ^ilnberung bie ':Jlrbeiter= unb ^eamtenoertretungen l)ören.
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Ta^ interfifontc, einen neuen 3lbid)nitt in ber OJefd)id)te bcr

Stiftnnci^bctriebe einleitenbe "iyjonicnt biefer J^efanntniachuni^ ift bic

(?inrid)tuni^ ber ii>ertrauenefonnniifion, mit ber bie Wefd)äft^jli'ifnnpen

einen lieftänbicjen llieinuni^^jauetauid) über bie flefd^äftlidje 'iin'iter^

entiüicflunc^ ber 3lH'rfe unb bie 'i^ermenbunc^ ber Stiftuuj^i^niittel

pflegen iDoUen. Tic 9lrbeitcr* unb 1'ln(Kftelitenfd)ntt iPiid)ft boburc^

in eine uiel eni^TC unb inniiu're 5^ejiel)unfl ju ben 'il'erfen unb ber

8tiftunq hinein, aUi e* hi'^^er möfllid) mar, unb ci mirb an i()r

liefen, nnc treit auf (^Irunb ber flemeinfamen 5lrbeit unb neui^roonnenen

Grfabrunt^ ibr C?influf> ftciflcn mirb. 3i^er weif? unb miterlebt ()nt,

meldte einflufueidje Stelluni^ ber 2lrbeiternuÄid)uft nad) unb nad) auf

Wrunb be^^ junäd)ft oon 2:i)eoretifern unb 9lflitatoren oiel be(äd)elten

91ec^t^, c[(\)öxt ju mcrben, iid) ennorben bat, rairb fic^ barilber flar

fein, bafe qrüfjc neue 'ü)iöi^lid)fetten ber "JJiitiuirfuiu^ un^ C?influf;nabme

au* ber beabfid)tifltcn (Sinridjtunfl ermad)fen.

Tic HompcteuH'n ber 'i5ertraucn>jfommifuon neben nid)t fo lueit,

roic oon bcn 9lni>fd)üf)en für ben ;;lktrieb^tat uerlannt iinirbe. Ta^
iDHtentfc^eibunflgrecöt eineg jroeiten JvaftorS, beffen an^eblii^e

!i^TantiüortIid)feil eine burd)au^^ unbeftimmte, unfafibarc unb oai^e

ift, neben ber Öefchäft'^leitun(^, bie bic tatfadjlidjc ik-rantiuortunc;

tröflt, fonnte nid^t juflcftanbcn roerben, ba ei auf bic Taucr jum

!3Jad)tei(e ber Unternebmunnen alIi^faUcn muf^ G»? ift ein .'oemm«

fd)ul), benn luenn feine llbereinftimmuni^ beiber Anftorcn erhielt luirb,

fann nid^te flefd)el)en. Gine in il)ren (^ntfc^lüffen fo ftarf ein»

i\eenflte unb nfl)t'"""te (^iefd)üft<>lcitunfl fann auf bic Tauer bie i^'r-

antiportuni] nid)t traiicn ober fic luirb bci> lieben Ariebcn« mcflen,

bcr ciüiflen Ü^crbanbluncjcn unb beS ©trcitö mübe, fd)liefUic^ mürbe

unb flleid)flültig merben unb bie ^üi^cl fd)leifen laffen. (S^ine UU'

abf)ännifle 3ti'üc, bic unintcreifiert uon l)ol)er 'Anirte au^ hai (^Janjc

überfc^aut, 'Jicucntmicflunnen fül)n in* 9lui]c fafU unb fonfequenl

ücrfolflt, auflcnblirflid)e ^i^ortcilc ein,^elner .^ucvinften ber (>Jefamtl)cit

unb ber ^^ufunfl fallen IcifU, nuif? in ben (\xo\\a\ 'A^erfen uorbanben

fein. Tiefe Stelle nuif; fid) allfeitin unterridjton fbnnen, eo foüen

i^r burd) uiele .handle au^ bem lebcnbifl intercffierten '^U'rfonenfrei*

beS ii?eifd alle Informationen suflcben, bie mir ntöalid) finb, bamit

bie ^J}Jcinunt^«sbilbun}i fo ucrldffii^ unb flut funbiert mie nur bcnfbar

fei - aber bic GntfdKibunci, bie i^erantiuortunfl barf i^r nic^t qe«

nommcn tpcrben. 3ie foÜ mittcilfam fein, ^Hcbe unb i'Intmort ftcben,

ben 3d)leier von ben lliotiucn ibreiJ .öanbelne lüften; bie (^Jefdjäft«»

anflc^ötiflcn foUcn nidjt im Tunfein tappen, foüen 9luffdjlüffe über
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ben 6tanb uiib neue 3lftionen be§ @e)(^äft§ erl)a(ten, f)inQUcgef)oben

roerben über bQ>? äi>erfftntt»intere[ie uiib ben Sureau^ unb 2Öerfftatt5=

flatfrf), Tüidjtifle ^ortfdiritte unb SBenbepunfte in ber (>ief(^id)te ber

%ixma innerlidj mit erleben unb oerarbeiten. '^^u erroäf)lten ä>er=

treter mögen mitraton unb bebenfen, foüen aber nid^t, o()ne bafe fte

felbft bie ^Iserantmortung übernet)men fönnen, bie ^-l>erQntiitort(id^en

beifeite fdjieben ober beftimmen, ma§ fie tun foQen. ^ie @efat)r

beö9iäterae)en§, ba§ ju oiel gerebet, ju oiel üerl)Qnbelt, ju oiel

tüchtige ^xa^t auf bie inneren ^luioeinanberfe^ungen üerioenbet raerbe,

Tüirb meinet ©rad^ten» mit ber -^ät, nad) einer '^seriobe bc^5 @in=

(ebeng überrcunben loerben, nad^bem äße Ä'öpfe )i(i) auf bie neue

Drbnung eingefteHt ()aben. ^n ber ^e\t ber Umorbnung, ber 9ieu=

geftaltung ber 2Öirtfd)Qft unb be§ 51>erl)ä(tni[)e^ Sroifc^en SIrbeitgeber

unb 3trbeiter bienen biefe 3Ser{)anblungen unb 3lu5einanberfe^ungen

ber 3luegleid^ung ber ©egenfä^e, ber oHmafilidöen 3(npQ)|ung ber

(Stanbpunfte unb Überroinbung ber Sdjiuierigfeiten unb finb infofern

burd)Qug nid^t STOedroibrig. 9kd^ einem geraiffen 3tbfd^(ufe biefer

Übergang^periobe wirb man beffer aufeinanber eingefteßt fein, unb

ta^ beffere ^erftänbni^ für einonber wirb oon felbft Sk^iterfporni^

bei ben 33er()Qnblungen mit fid) bringen.

2)ie anbere @efaf)r be§ ^iäteioefeuiS, bafe Unoerant-

löortlid^e oorfd)reiben motten, roie bie 33erQntroortlid;en Ijanbeln

foflen, bQ§ Dilettanten ftatt g'öd^leute bie @efd)äfte führen, ift oiel

bebrof)lic^er unb foütc mit aUeu 5^räften permiebcn roerben. "üJiöge

ba§ 9kid)c^;53etrieb«rätegefe^ atte Sid)cr()eiten bafür fd)affcn, bafe

fämtlid)e prägen ber S^etrieb^- unb @efd)äft^5poütif audj uom gtanb=

punft ber 3lngefteüten unb 3(rbeiter \[)xe i^eteudjtung finttcn, möge

t§, iljre "üJUtroirfung bei ber "D^ieinungc^nlbung hei (citenben Mottegiumci

oerbürgen möd;te (^ aber bie (inif d)eibung in ben 4^änbcn

berer laffen, bie uon il)rem Steuerrab aii^ atteö überfd^auen unb

bie Sad)fenntni^3 befit5cn ; mödjtc eiS unterlaffcn, bem bcutfdjcn ^ilMrt=

fd)afte(eben bie oerantiüortlidjen bcruf^^freu^igen :3"^"l'ti"iefapitänc

SU rauben, bie c^5 fidjer unb siclbeiouf3t burc^ bie Stürme ber tom=

mcnbcn 3fit 5" fübreii ücrfteben. ^Ter 5Beg, ber im 3i-'if5='^^-^crf ge=

gangen roerben foU, 5cigt oielleidjt, roie bas möglid) ift.
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5)ie öfonomtf(^en 2Befenömerlmale

ber freien ©enoffenf^aff

"^Rcoifor beim ©cneralöerbanb ber beuti'd)en 9\aiffeifengenoffenfd)aftcn

äu '33erlin

3nt)oltfiiocricic^mö: I. 3^er 5Befirtff ©enof f enf c^aft ®. 283—286. —
II. Sie roirtfc^aftlic^e (Jinteiluncj ber(@ierfeicf)en)0enoffen

f chatten S. 288—307. A. Öenoffenfc^afteu of)nc ilapitalbebarf 5. 290.

1. ©enoffenfc^aften o^ne nnrt|d)aftUcf)e ^mede @. 291. 2. @enoffenfcf)aften

mit roirt[cf)aftlic^en ^medew, jeboc^ o()ne SSerfnÜDfunc? biefer mit i[)rer 2ßtrt=

ic^aft S. 291. a) 3'^^'i"?^5Dereinifliiniien ©. 291. b) ^^-reie Sereinic^ungen

©. 292. B. ®enoffenfd)aften mit ilapitatbebarf S. 292. 1. 6-rroerbögefeU=

fd)aften S. 293. 2. (3eiioifen[cf)aiten im öfonomiicfieu ^Sinne be^ 3Borte§

S. 293. a) ©ebiinbcne 6enofjenfci)üften ©. 296. b) J-reie @enoffen|cf)afteii

@. 297. 3. ©emeiunü^ige 3(nfta(ten S. 300. — III. Sie öfonom i f d) en

SBefenömerfmare ber freien ©enoff enf c^aft (Definition) ©. 300

bi§ 301. — IV. 2)ie 3lnroenbung§möglicft!eit bei freien ®e =

nofienf(^aft ©. 301—305. — V. Sie freien @eno) fenfc^af ten unb
-bie ©ojiatifievung ©. 30-5—306.

I. ©er begriff: ©cttoffcnf^aft

i^^Sic „©enojlenfdjatt" ift feit ^at)ren ©egenftanb luiileiifi^aftlidjer

/^J Unteriuc^uiißen. 3" ^^^ einfd)(äc^it^eii i^iterotur roeröen bie

äi>orte @eno[ienid}nftc>roe)en uiib ("'3eno[fen[d)aft jebod) l)äufic] mal)I(oe

i^ebraudjt, unb feiten luirb eine Definition be» ^ec]riffe^ Öenüffen=

jd)aft gegeben ober bod) eine Um)d)reibung beä Segriffe^ üerfu(^t.

SBolbedcr niQd;t treffenb auf biefen 3iM'tanb anfmertfam '.

2)ie juriftifd)c :^iteratnr lcl)nt fidj bei ber ik-griffäbeftimmung

an Dtto Öierfe^- e^iodjenmdjenbeiS 'ii^erf an unb ge()t qu^ üon

' Dr. Üubmig SBalbecfcr, Sie eingetragene Wenoffenfdjaft. Tübingen

1916. — lir fül)rt auf Seite 1 oud: „CS'ö gibt faum ein ilL^ort, bas feit jroei

TOenjdienaltern unbe)ef)en unb fritifloö fo Ijäufig gebrauct)t luirb, alö ba«; SBort

,ÜJenofjenfc^art'. 2üir l)aben ein Wenoffenfc^oftoiuefen von au&crorbentlidjei

n)irtid)afllicf)er äiebeutung, man fprid)t uon einem (ycnoffenfdjaftogefc^, uon ge^

nofien)d)aft[id}er iiiteratur, genoffenid)aftlid)em Weift, genoffenfd)aftlid)er iU-ajig,

genoffenid)aitlid)ev Statiftif, felbft bie gcnofienfd)aftlid)e Alultur ift ba." — Sie

2lufui()lung fann nod) ergänzt nicrben bal)in, bajj aud) eine genofjcnfdiaftUdje

Jraucnbeiuegung ftd} iiorüberge[)knb bcmeifbav niad)te, bie letUen (Siibeo buvd)

• eine genoffenfc^afttidje Jyrrti'tnbanf bie ,/JJittnnerbanfen" au9)d)alten luoUte.

•^ D. ®ierfe, Saö beutfc^c Öcnoffenfc^nft^ret^t. 3 33be. 1868—1881.
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beffen grunble(^enbcr j^eflfteHimfl : alle '-lU^ reine mit )e([) =

fi Q n b i (} e r 9i e d) t S p c r f ö n I i d; f e i t mit 51 u g n q l) m e b c g

©tante§ unb bor Wemeinbcn finb ßenof f eii ) d)a f t en.

Tiefe aui bic red)t'>iH'id)id)tlid)c (S-ntiuidliiiu] ber (Ä3eno[)ciiid)aft fid)

ftütenbe ikflriff'3bcftimmmiq ift iDirtid)afllid) 511 unbeflimmt. Sie

erfaßt bie 3Iftieiuicicnfd)ait (md) Wierfc Äapitnlflenoffenfdjaft) mie

ben eingetrai^eiicn 'inTein.

Dr. 6rü(^cr befinicrt im ^-^anbroörtcrbud) ber StaatSraiffcn»

jd^nften (9lrtife(: (S'niierlv:^^ iiiib ®irtfd)ntte(^eiu-»i'icnfd)attc?i). „@e=

noffenid)aft ift jebc ÖemeinfdjQtt uoii ivcrfoncii — im Wertenfa^ ^ur

5Bereiniflimfl von 5lnpitQl — jur ^^erfolflung cjemeinfamer 3"Jecfe."

25iefc Tcfinition [tcQt bie 3Iftieiu^efeÜfdiaft aU .Uapitnluerciniflunn

ou6erl)alb ber ('iJenoi"ienid)Qftcn, fie id)licf5t aber bic 'T^erciiw, unb

jroar and) fold^e, ioc(d)C nid)t-unrt)d)attlid)en S'ü'^dcn bicnen, ein.

3;nnerf)Qlb biefer r>kno)ienid)atlen im roeiteften Sinne bilbcn nad)

Grüflcr unb nnbcren bie (STincrb'5= unb äiUrt)d)QTt'cneno[|cnid)Qften

im Sinne be^3 bcut)d)en 0)cnonenid)Qtt^ge)e^e^5 eine bcfonbcrc Ojruppe,

unb biefe finb in ber Siegel gemeint, irenn uon Öenoffcnfdjaften,

genoffcnfd)aftIid)cr l^iteratur ufm. (fiet)c 5lnm. 1) bie iTiebc ift, bod^

befd)ränft fid) bic ^ufamnienfaffung nic^t auf bie GrroerbfS-- unb

Sßirtfc^Qftegenoffenfdjaftcn, fonbcrn fie fd)Iie&t oud) biejenigen „5ßer»

einigungen" in fid) ein, iiicld)e ali „(>5cnoffcnfd)aftcn l)öl)crcr Crbnung"

ober aia „Öenoffenfdjaften ber ®enoffcnfd)afteu" tätig finb unb nidjt

burd)roeg in ber 9?ed)t^form ber eingetragenen @enoffenfd)aft (e. ®.)

befteljcn, alfo nid)t Gnüerb3= unb ai^irtfcf)nft'5gcnoffenfd)aften im

Sinne be-^ beutfdjcn Wcnoffenfdjaft^^gcfetjc^ (Wcn(iJ.) finb.

2Iu^ ^eterfilie, ber Seorbeiter ber amtlidjcn (^knoffenfdjaftS»

ftatiftit, oerftebt unter „(s5cnof)cnfd)affcn" bcn eben bargcftcQten

Homp(er üon (^JcfcÜfd)aften (ogl. tlUtitel (^riucrbö^ unb ^ilUrtfc^afte-

genofienfd)aften in Glfter^5 <ll^örterbucö ber äsoIfi^niirtfd)aft).

2^icfe (Sinengung hc^i ('i|enof)enfd)aftebegriffc'5 bat in ucrcin^clten

^äÖen Dcnuirrcnb gcmirft, ,uinial bie glcid)jcitigc .Hueineitung bcjäi

^Begriffe« auf genoffenfdjaftlidbe ^i^Tcinigungen , u)cld)c nicbt bic

9^e(^tf&form ber eingetragenen Wenoffenfd)aften b^ben, roeiten Greifen

unbefannt ift.

f^enoffcnfcbaft^tüefen, genoffenfd)oftlid)er (^eift, genofycnfc^aftlidjc

üjitcratur, gcnoffcnfd)aft(id)e "'l'rnvie. mirb in ber ^Kegel, luie fd)on er=

roäbnt, auf bie eingetragenen (^icMoffcnfd)aftcn unb ibre Crganifalionen

bejiogen, fofern fie aucb „öfonojuifd)" al-> (^Jcnoffenfdjaften aii,^ufc()en

finb. 5kim „genoffenfc^aftlic^en Weift" mirb a\\ bicfclben ('»Jenoffen-
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fd^afteu gebockt, unb jroar mefir an ifire fojiale Seite unb fojiale

SBirfuufl. Sie ^been, roelc^e in ber „genoffentd^aftlic^en ilultur"

oertreteii würben, becfen fi^ in ber ^auptfad)e mit hm öEonomifc^-

fosialen ^hmx ber ©enolicnid)aft. ®aä ©enoffenjc^aft^gefe^ betrifft

lebiglic^ bie eingetragenen ©enofjenfdjaften, bie genofienjc^aftlidje

6tatiftif umfaßt bie eingetragenen @enof)enfd)aften, gleidjgültig,

ob fie @eno[fen)d)aften im öfonomi|d;en ©inne beö 2Borte^, (grroerbS-

ge)ellid)aftcn ober gemeinnü^ige Unternel)men finb. SSielfad^ wirb

bei atnroenbung be^ 2Borteg „@enoffenfd)aft" nur an ba§ fo3ia(e

^toment gebadet, bag bie ©enoffenfdjaft jebod) nidjt attein bel)errid)t

unb nid)t allein be()err)c^en barf, bog nur bann jur Sßirfung ge=

langen fann, mcnn bie ©enoffcnfdjaft unb i()r 53etrieb ben ©efe^en

ber. Öfononüf ge^orc^en. ^er bai)eriid)e ^auernfütjrer Dr. §eim^

gflegenöburg gab biefem ©ebanfen bei einer — bem SSerfaffer nid)t

mel)r erinnerlid^en — ©e(egent)eit (münblid) ober fd)riftlid)) 2lu!obrud

mit ben ^iöorten: „Sie ©enofjenfdjaften muffen faujmännifd) arbeiten

unb gemeinnü^ig roitfen." 53eibe0 i[t S3ebingung geno[fen[d;aft(ic^er

Arbeit.

^aB ber t)errfd^enbe ©prai^gebrauc^ oe^ äBorteg ©enoffenfd^aft

[id^ bitbete, erftärt fid) aud) auä bem Umftanbe, baJ3 bie eingetragenen

@enoffenfd)aften jene freien 3tffo3iationcn finb, raeldje ba!§ ganje 'Bolt

burdjbringen, rucite i^reife be^^felben 3U aJtitglicbern ober gu greunben

unb jum Xeil aiic^ ju ©egnern l)aben.

2)iefe Umftanbe madjen bie Cffcntlid)feit, bie 31llgemeinf)eit auf

bief e§ @enoffenfd)aftc^roefen anfmerffam, für ba^5 fid) au<i) ber Staat

unb bie politifdjen ^sarteien (luegcn ber ajtittelftanbso', Ütrbeiter^

3lgrar= unb ©eroerbepolitif) intereffieren. ^n mand)en genoffenfd)aft--

Iid)en .^reifen luirb auf ^lufeerungen t)ot)er Staatebeamter ueiiuicfcn,

bie oermutcn (äffen, ba» l^^ntereffe be§ Staates rüljre baljer, ha\i bie

Staatgücrroaltung nid)t eine 5üen)egung gro^ loerben (offen rooQe,

bie unter Umftdnben foldjen (Siiif(u|? auf bie ^JJiaffen geiuinnen fönnte

raie bie ©eiucrffd;aften ober ber 'Ihm^ ber X^anbioirte. Db biefe

3)ieiining gutreffenb ift, fonnte ber l^erfaffer nidjt feftftcUen. xl)ien

füt)rt ba^ Staateintereffe für ba^3 (skMioffoiifd)aft'5uicfcii für ':preuf5en

auf ben bort bcfte()cnben „^rang jur isic(regiererci" iiivüd '.

äl^^iil man bie öfonomifd^en äßefcn^mcrf ina ( e ber

' Dr. ,«. 3'f)ief?, „I)ie ,'^uruiift beö lanbiuiitfd)aftlic^cn ("'Jcnoffcnfdjaft'?'

rcefenä in ^eutidjlaiib", in ber ;Vitfc^rift für oojialiüiffenidjaft, 'J. Saljrgang.

Berlin 1906, 8. :m.
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©cnof f
eil] d)Qf t a\bi bcm 0enofycnfd)aft§rtcfet>i feftftellen, bann

oerfogt bicfe^. SoIj( l)at c§ junäc^ft bcii 91nfdjein, baf? ber § 1

(5Jcn(^5. eine jiitrcffonbc öfonomiH)»-' '-lU'flriff^^bcftimmiiiu^ flibt. (St faflt:

("»)eicU)d)aiton uoii nid)t ijefdjloiKiicr '»üiitiUicbcr.sal)!, ineld)c bie

J^örberunci beö (Srinerbeä ober bcr SBirtfd^aft il)rer 'iüJitfllieber mittele

flcnunnfd)nft[id)cii OU'l'diäftiJbetricdc^^ be,^nicrfcn ((^K'noficiiid)nftcii) . . .,

ortücrbcn bic 'Jied)tc einer „ciiu]Ctrn(jenen (i)enoi"Kn)d}ait" imd) 'JJiaü-

flobe biefeS ©efe^e^.

yiii!? bcii üorbcrfiobcnben 5(ihofü()riiiinen ift jii ciitnebnicn, bafe

aud) iHTcinit]uiuu'n, iiic(d)c nid)t eiiu^ctraj^ene Wcno|"i"cMid)Qttcn finb,

öfoiiomiid) nie WcnoHenfd)aften tätifl finb, unb baf? einnetroflcnc @e=

no)'iinid)aftcn bcftebcii, incld)0 luie (5rnicrb'?ncieliid)atten arbeiten. Dk
9ied)tetorni bcr eini^etrat^nen ®cnoffcnid;aften fid)ert nid)t bie Üi'irfnng

im Sinne beö ?5 1 @en0. (Sd)on im 3(uflenblirf ber Gintraflnng

in5 föeno)'|enfd)attorcniftcr finb nnter Umflänben bie ^5oranöi'ot5unncu

beS § 1 (^icnW. nid)t ciepeben, lüic ba§ 3kfte()en uon Krebiti]cnof|en=

fc^Qften beineift, bic fid) in Wrofjftäbten lebiqlid) mit ^arlel)n§=

fd)n)inbel bcfaffen. 3lnd) fd)ü^t roeber ta^ @en.@. nod) ber bic

'3tnffid)t fübrcnbe ^icßifterridjter bie cinc^ctrat^encn ®eno|fcnfd)aften

Dor ber CS'ntartnnq jnr (S-nüerb!jgefeD[id)aft *.

2)iefe g^eftfteÜungen bered)tiflcn jebod) nid)t baju, bie öfonomifd^e

33ebentnn(] bec' Wen®. I)crab,^niet'.en ober gar ju beftreiten. ©a^S

(^5en('«5. allein ermöglidjt ey ben inirtfdiaftlid) Sdjmadjen, fid) berart

üufammen,^ufd)liefeen, baf] ik bic £d)äbcn bcr fonenanntcn „fapita-

liftijd)en aiUrtfd)aftvnieife" beftmöglid) abiuebrcn unb bereu i^orteile

fic^ nn|3bar mact)cn tonnen. Tarin liegt aud) bie fo^iale 5^ebeutung be§

(äJcn®. -. G5 roare bat)er aud) üerfe^lt, bie Staat^ljilfe (ebiglid^ auf

> ©in trcfflid)cö 58eifpid {)ieifür fütjit Sicfmanu an: Gine '}U\},al}l von

•Öotelierfl, 2)clifQtcfiI)änbIcrn ufio. ^atfe in 9Cien eine (Jiofabrif als einflctraflene

(Menoffenfdiaft crricl)tct unb alo (Mcnoficnfd)aft betrieben. 3^ie flut arbettenbe

Öenoflen)d)aft fonnte für ifjrc 'JJiitcUiobcr ben 'iUeiö bco iJife« flehen früher um
.'iO^o erinäfjii^en. !J)ic (Mcfc^äftcanteile ber eini^etrnflencn ('•U"uoffenfd)aft flelanc^ten

rtUmäfjlirf) in bie .'öänbe üon acuten, bie nidjt l^iouerbraudjer umren. Sie biitten

fein ^ntcreffe on ber Vieferunq uon billigem (5io, ber '^reiö lüuvbe ^imuifflefe^t

unb bie 2)ioibcnbe fticfl bcmentiprcdjcnb ("^rof. Dr. iüefmann, 3)ie Unter-

ne^inunqsfornien. Stuttgart, S. 129 ff.)

•« ©c^mollcr ((^runbrif} I, ®. /ilil) fü^rt ba,m au4: ,2)ie Wenoffen-

ft^often . . . l)eben (iljre 'JJiitj^liebcr) botl) lanqiam unb fidjcr tedjnifd), iieidjäft«

lid), jovial empor: fie f(l)affin eine (\xo^e ^iü)l uon neuen CriVincn, bie mobern

mirtfdjaften, teilioeife einen uoUenbcteu 5)liltel unb (Miof^betrieb l)aben . . .; ftc

erholten bie befle^enben fleineren nnt> mittleren flefunben betriebe unb füllen
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ein obrigfeitUc^eg 93eüoriniinbimfl§fi)ftem 3urüc!füf)ren 511 raoüen. 3»

armen l'änbern (^um 23cifpie( in Cfteuropa) roäre baS ©enoffenfc^aft^^

luefen oljne ©taQt»l)ilfe unmönlic^.

2lbnefel)en öon ber 'Xat^adje, bofe ber § 1 ©en©. bie öfonomifd)e

6eite ber eingetragenen @enü[fen)c^aften nid)t unter allen Umftänben

jutreffenb jum i'lu^brucf bringt, i[t oon $jntere[)e, ba& biefe Definition

aud) bie iuriftiid)en 9Jcerfma(e ber eingetragenen ©enoffenfd^aften

nid^t erfaßt, äöatbecfer tarn ju folgenber juriftifd^er Definition

ber eingetragenen ©enojfenfd)aften : „Die eingetragene @enoffenfd)aft

ift ein im ©enoffenfd)aft§regi[tcr eingetragener ^i>erein üon minbeftenä

fieben ^erfonen, ber bie roirtfd)aftlic^e görberung ber 9)iitglieber

mittel? ®e)d)äft5betriebe? auf ©egenfeitigfeit unter gteidjjeitiger

bürgfd^aft^ätjulid^er ©arantie ber ä^erein§üerbinblid)feiten burd) bie

3)Utg lieber bejiüedt unb feine 93erfafjung ben ^eftimmungen be? ©e=

fe^e? 00m 1. a)tai 1889 /2u. mai 1898 angepaßt ^at" ^

33on ben 3lationa(öfonomen, roel^e ba§ ©enoffenfd)aftlraefen in

befonberen SBerfen betjanbeln, befiniert ^ a c b : „Die ©enoffenfc^aft

ift eine auf bem ^^rinjip ber ©leid)bered)tigung ber 3}iitglieber be-

rul)enbe ^^serfonatgefeafdiaft oon nid)t gefc^loffener ^JJiitgliebersal)!,

n)eld)e bie görberung be? ertüerbeS ober ber aöirtfdjaft it)rer ^J)tit-'

g lieber mittet? gemeinfdjaftUdjen ©efc^äft?betriebe§ auf bem 2öegc

Der reinen bsro. ber burd; etaate()ilfe oerftärften eelbftl^ilfe be-

Sroedt" 2. Die Definition tetjnt fic^ an bie Grüger? (^erfonalgefett^

fdiaft) unb bie be0 ©en©. an unb loirb mit ben fragen ber eelbft=

unb etaat§{)ilfe (unnötigerroeife) oerfnüpft. Siefmann trifft

jrocifeKoö beffer bie öfonomifd)e Seite, inbem er au?füt)rt: „©e=

noffenfd)aften finb SBirtfc^aften, bie mittel? gemeinfamen ©efd)äft?=

betriebe? bie ^örberuiig ober (S-rgän.^ung ber ^au?= ober enuerb?=

rairtfdjaft il^rer ^JJiitglieber bejmeden''^ Sd;öniO gibt feine Definition,

er fnüpft an ©ierfe Grügcr an 0:;.^erfonengefeUfd)aft ) unb meift bie

Untcrfd)icbe sniiidjen ber eingetragenen ©enoffenfd)aft unb ber yittien=

9efeUf4)ait wad) \ älsijgobsinsf i enblid) fnitpft, oljue felbft eine

bie fojiale iUuft ^luifc^eu ben flvofeeu ^;5riüatuntoviu>l)iuevn unt> fleiuen Vcutcii

au«, eic finb im eminenten Sinne ein fonfetDOtiueö eienieut, baö bod) quo»

fc^Iiefelirf) bem fo^aten Aortfdjritt bicnt."

' 3üaIbEcter, a. a. D. S. 8Ü.

-(Sbunrb ,^acob, üolKMuirtfdjttftlidie lOeorie ber (Menoffenfc^aften.

^iJerIin=©tuttrtart4ieip^ii1 l'Ji:5, S. lOit.

^ ^rof. Dr. Üicfmann, 3:!ie Unteruc()mun(ic-ftnnicn. 3tuttivivt, S. lii'».

* .Öanä ©c^önift, 2)er Ileini?eiuerbUct)e Hvcbit in I^cuti(^lanb. Äiulö-

vuf)e 1912, ©. 8.^ ff.



288 *tarl :&ilbebraitb [150(»

Definition ju geben, an bie l'efinition in ij 1 @en®. an, Ict)nt fic

aber ob, fic „liefee iiö) ol)ne Wctualttäticifoit au6) anf 3lftienfli'fell'

fdjaft ober auf C^cfcQfdjaft mit bcfd)rQnftcr ^aftunq, iücnit]ften5 in

oiclen fällen, benten" \ 3i"" Sd)liif] bnrf bie öfonomifdjc Definition

SBolbecferS, cineö 3"^^*^"/ "id)t unerumljnt bleiben, fie lautet:

„)ßlan üiTftctit barunter einen 6pc,^ialfaU ber luirtfdjaftlidjen i)l[)oüa-

tionen, nänilid) bcn auf C^JecuMifeitiötcit bcrul)cnbcn 3iifQ'""i^««1djUif?

luirtfdjafteid) fd)iüacl^er Jlräftc ^n (lemeinfanicr uurtfc^aftlid^er ae=

tätiguiu] nad) bcftimmter 9tid)tung" -.

Tie üorliegenben Definitionen geben feine 3)Jöglid)feit, eine um»

faffenbe ^fftftellung ber öfonomifdjen 2öefen!JmerfmaIe ber @enoffen=

fd)aft }u treffen. Sie betreffen — mit SluSnatjme ber Sicfmannä —
nur bie eingetragenen ®enoffenfd)aften, umfaffen aber, luie fic^ auiS

ben fonftigcn 9luöfül)rungen ber betreffenben 3lutoren ergibt, aud)

„^Bereinigungen", lueldje nidjt bie ?{ed)t!§form bor eingetragenen (>je=

noffenfciböft baben , mit il)iicn aber organifatorifd) uerbunöen finb

unb „genoffenfd)aft(id)" arbeiten, wie jum 33eifpiel bie ®ro&einfauf«=

gefe(lfd)aft beutfd^er .^vonfumuereine (ÖefcUfdiaft mit beid)ränfter

Haftung), bie :^'an^luirtfd)aftlid;e 3^"trot'-^Qr^^t)»^fif)ß füi^ Deutfc^^

lanb (3lftiengefe[Ifd)aft) u. m. a. Sie finb bagegen nid)t on--

juroenben auf bie Söerfidjerungggefeßfdjaften a. &., auf bie 3i'<^ßr-

fabrifen, bereu Xräger fogenannte „9iübenattien" übernommen

^aben , aUe^ ^Bereinigungen , beren genoffenfd)aftlidjer ßljarafter

aufeer 3"^fU'et fte^t, unb fie oerfagen gegebenenfalls bei au!?Iäiibifd)en

r^en offen fGräften, menn fid^ biefe nidjt auf ein, bem beutfd;en

äbnlid)eS, ÖenoffenfdiaftSgcfeO ftü^en.

Den fpäteren 3Iuefül)rungen oorgreifenb, foÜ nod) bie Definition

be§ ^l^erfafferei, mcldie fid) auf bie nod) ,^u cntiuid'elubcn unb ju be

grünbenben öfonomifd)eu !ilH'fenemerfmale ber freien Wcuoffenfc^aft

aufbaut, angeführt merben: „Die freie ©enoffenfdjaft ift eine roirt«

fd)aftlid) unb red)tlid) felbftäiibige 3^^eroinigulIg yon natürlid^eu ober

juriftifd)cn 'i|]eifoiien, mit ^)ied)tciperfönlidjfeit unb beliebiger ^KedjtiJ

form, meldje bie Jörberung beö Grroerbe-S ober ber 5Birtfc^aft il)rer

Träger CJJiitglieber) be,^iiiecft unb ju biefem ':]\v(d ben eigenen 5^elrieb

ergänjenö mit bcn eriuerbcf= ober uuteiljalt-Muiitfdjaftlidjen i^etrieben

i^rer ^JJhtglieber oertnüpft."

' H'. aHi)flobM»ol«, 2)ao {yciiofienf(^QftötDcfcn in Dciitfdjlanb. Vcipjiß'

»erlin l'Jll, S. 4 ff.

= Jöalbedcr, n. a. C. 3. 1.
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II. ®ic tt)irtf^aft(i(^c (fintcUung ber (©ierfcfci^ett)

©cttoffcttfc^aftctt

2)ie 5ßerfnüpfung oQer 2)efinitionen mit ben tjrunblegenbcn

3lrbeiten ©ierfeS i)at it)re 23ered)tigung. ©ierfe unter[ud)te bie

'iReä)t^^\ä)\6)t^ ber @enoffenfd)Qft unb entroidfelte barouS beren

9tec^t§begriff. ST^a^ t)inter bem S^iecItSbegriff ftef)t, 311 feinen 2Banb=

lungen Slnlofe gab, ba§ fdjofft bie ©runbtagen ju ben öfonomifd^en

^eftftcüungen. 2)Qbei ift oUerbingg ju bead)ten, bafe bie ©ntraicflung

bec-' 9te^tc§, ber ber aBirtfc^oft oielfad) nQd)t)inft, bie 9terf)tlform

5ur leeren g^orm raerben fann, ober auä) jum ,öemmni§ ber @nt*

Tüidlnng — ober fie finbet unter geänberten 3Sert)ältniffen feine 33e=

Qd)tung me^r, möglid^erroeife roerben bann §u ben noc^ beftet)enben

(SJefe^en bie „guten alten S^^ten" jurücfgeniünfd^t ^

3^ür bie ^eftftetlung ber öfonomifd^en 2Befen§merfma(e ber (5Je=

noffenfdiaft ift bie ilenntni'S i(;rer 9ted^tggefd^i(^te rocfentlid), roeil fie

in aller ©d^ärfe erfennen läfet, ba{3 auf bie ©ntroidlung ber 9ied^t§=

form nid)t allein Xed)mt unb Cfönomif ber SBirtfc^aft ber genoffcn^

fd^aftti^ oerbunbenen 9)iitglieber ©influ§ l)aben, fonbern auä) fojial^

öfonomifd)e g^ragen, ^^ragen ber l)ol)en ^olitit unb felbft SBelt^

anfd)auung§fragen.

3tug ber ?{ed)t^gef(^id)te cntroidelt ©ierfe feinen (juriftifd^enj

©enoffenf^aft^begriff unb t)erfte{)t unter ©enoffenfdjaft „alle Vereine

mit felbftänbiger 9tcd)t§perfönlid)Eeit, unter 2tu^5fc^lu§ üou ©taat

unb ©emeinbe". 'liiaä) biefem 9ied)tebegriff ift e^ gleid^gültig, ob

bie @enoffenfd)aft TOirtfdjaftlid^e Bipede oerfolgt ober nid;t, gteid^»

' 3»'" Seifpiel bie aus ber ^J}Znrtc;enof ) cnf c^af t ^eruori^enant^cne 5Öe=

n)irtfc^aftuniisiuet|e füf)rte unn J^ l ursioanc^, ber tueflcn ber (^eineinl'cfjaftlidien

SUeibe — taum roeflen beä ilBei^emanflel'ö — aufrec^terl)alten unb bann j^n

einem Hemmnis beö Slcferbttubetriebeö lourbe, alo ber .UIce= unb .Uartoffelbau

jur (^infü^runfi tarn, bie 2)reife[bcrn)irtfc^aft aufgegeben juerben foUte. — 2)ie

3unf tüer f af

f

unq im Saufe von ;[^a^rl)unberten, auä ben 33ebürfntffen ent=

micfelt unb auf(^ebaut, überlebte bie ^^unft, bie entartete unb oerfnöc^erte. %üv

bas ."öaubiucif lüaren bie mittclalterlicf)en Crbnunqen eine leere J^orm geiuorben,

als ber ilapitnlisnuie bao Ü5irt)cl)aftöli'ben in ftcic^enbem '.Uiafic burd)branii unb

bel)crrfrf)tc. iroliDent luurbe uou uielcn |)anbvjevfi'ru bie ftrenge .\>ar.b()abunn

ber ;^,unftncfclje bann am lauteftcn geforbert, al-J bie iüirt|cf)aftlicl)fn ibebingungen

für baö .künftige .'öanbiuerf unb aurf) für ben jüngeren Sunftfnvitaliomuo nic^t

met)r beftanben. — Sind) bie ('^cnoffenfd)aften, iueld)e fpiiler bie Jiccfttöform ber

eingetragenen Wenoffenfd)aftcn annaljmcn, l)attcn fid) eingelebt, „ol<J ein 0efe<j

il)ncn öen Stempel be«s :)led)tö aufbrüdtc" (Wuftau 8(^moller, (^Uunbrif;

ber i«oir3mirticl)aftolel)re 1. leil. Seip^ig 11)08, ®. -V)).

5 d) m 1 1 c r » ,\ 11 1) r tMi rt) X L f 1 1 4. 19
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flültifl. ob fie ^crjoncn-, Kapital- ober 9leQlgcnoneiM'd)nft ift. ©mij

nbiKH'bcii DOM bcn iuriflifdii'U r^Jcbnnfmf^änncn , iucld)c ,^u bicfem

Gri^bniö führen, ift CC' aud) entulicfluntv:^c^cjd)id;tlid) 511 rcd)tfcrti9eii.

^a^ ai^^ort „(>3cno)Knid)aft" ' ift loie biefe fclbft mittelalter»

altcrliduMi Urfvrun(;>>. tS-ntiinrfhituv^f^efdjidjtlid) ift bic (^Jonoffcn»

fd)aft mir a\bi bem "üJiittcIaltcr bcraui» — unb mit bcm ^•nil)nuttel=

alter beflinnenb ju ucrftel)cn unb ju bcc^rcifcn. SDie ©enoffeii'

)d)aft bei "iDJittclnltcrci aber umfaf?te urfvrüiuilid) bie flanke "J.Utjöh^

Ud)fcit, imb alle anbcren "•^-H'rfonenucrcinic^uiuvMi fpätcrcr ;]citen laffen

ficö, fosufaqcii auf (^irunb il)ree Staninibaumce, auf bie urfprinifl»

H(^e bcutfd)rcd)tlid)C Wenoffenfdjaft jurürffübreu, unb il)ncn allen finb

bie pon (^Jicrfe fcftfleftellten jurifiifdien Hicrfnialc mcfentlid). Staat

unb (i)enieinbc bac^egcn finb auf ba« 'i^riujip ber .C»errfd)aft jurücf-

5ufül)rcn, unb beijljalb fönnen fie, abj^efebcn oon luenigen 9hi'3nal)mcn

(Sd)n.ici}er (^ibgenoffenfdjaft), nic^t ju bcn Wenoffcnfdjaftcn (icjäljlt

roerben.

Xcilt mon bie ©efamtljcit aller 2.iereini()un(ien, ir>cld)e Wierfc

ali C^Jenofienfd)aften be5eid)nct, nad) luirtfdjaftlidjen Wefic^tÄpunften

ein, bann ergibt fid) folflcnbe (^)ruppierunfl:

A. Öenoffenfdjaftcn o^ne Alapitalbebarf:

1. OJcnoffenfdjaften obnc iiiirtfd)aftlid)o ^mcdc.

, '2. Wcnoffenfd)aftcn mit uiirtfd;aftlidjen ^lucrfen, jeboc^ o^ne

3L?erfnüpfung biefer mit il)rer älMrtfc^aft.

a) ^lüö^fV^i^frei'iii^i'iifltMi.

b) ^reic ^Bereinigungen.

B, Wcnofienfd)aftcn mit 5lapitalbebarf.

1

.

Grmcrbegcfcllf d)af ten.

2. Wcnofienfdjaften (im öfonomifd^en 3innc be-? 2öortcä).

a) Öebunbene Oienoffenfd^aften.

1)) '^xck ('•Jenof)cnfd)aftcn.

H. Wcmeinnütüge Ütuftaltcn.

A. Wcnof)cnfcl)aftcn ol)nc 5Tapitalbcbarf

Mapitaleigcntum ift (ein uiofentlidiec' (^ifoiberniv ibrc'j ^^eflcbeu'J.

Sie finb ,/.Hutuianbuiirtid)aftcn" unb ^edcn ibrcn xMcbmt (iii-> 'JJiit=

'
9J(J(ft (^Irmnit« beutfdjfin ü'orti-tbud) itaiimic» bu' ^il'orte (^i'no)ii', Wo-

no»icnfd)aft »011 flinicften. Xic (Memciiif^aft (JHcdjto- unb ontcrcfitngcmcinidjaft)

aller bericniafn, ntldtt bcn 5lmiiflf«ti6 an einem flemeinforncn iPcr»t^ ^obcn,

roirb ali fHenof|enf(^ofl bcKi^nct-
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glieberbeiträflen, 3"f^ü)len öffentlid^^red^tlid^er ^örperfdioften, Somm^

hingen, Sotterien unb fonftigen ^ßeranftaltungen. i^apitaleigentum

lüirb in oielen %äüm angeftrebt unb erreid;t. ©» nmd^t bie ^er=

einigung unabfjängig Don fd;uiQnfenben ober unficfeeren ßinna()nien.

1. @cnoffenfd)aftcn o^ne wirtfc^aftltc^e 3tt>e(fe

e§ finb bieS 33ereinigungen fittlic^=religiöfer, politifd^er, nntio^

naier, gefeüiger 3lrt ufiu. Sie fül)ren in ber 9ftegel bie 53e,^eid)nung

^^erein, Hlub, ^afino, ^ränjc^en, in ber (Sd^roeij tüerben fie au6)

„@eno[fenfchatten" genannt.

2. ©cnoffcnfc^aften mit »irtfc^aftlic^en 3tt)C(fen,

jcbod) of)ne 93er!nüpfun9 biefer mit i^rer ^irtfd)aft

Siefe Bereinigungen unter ben oerfd^iebenften iSeseid^nungen

unb ?ted)t§formen, oerfolgen Toot)l roirtfd;aftli(ie ^ide, i^re „3Birt=

fc^often" finb ober „5luftüanb§n)irtf(^aften" unb fteljen in feiner un=

mittelbaren Sejiet)ung ju bem B^ed ber ^Bereinigungen. ^l)xe

3roede finb oerfc^ieben. ©ie lüoüen jum 33ei[piel po(itiid)en ®in=

ffufe gerainnen, um ben ir)irtfd)aftlid)en ^nterefjen il)rer 9)iitgtieber

ju bienen, ober fie unterftü^en roiffenfd)aftlid)e ^nftitute, forgen für

fad)Ud;en llnterrid)t ufrc. ^

a) Stoongöocrcittiöungctt

ein ^eil biefer ^Bereinigungen beftet)t auf ©runb gefe^Ud^er

2(norbnungen, unb ben 2lnget)örigen beftimmter Berufe tft bie 3"=

ge{)örigfeit äroang^Sroeife gur ^^fli^t gemad^t. 23erfaffung unb $ßer»

roaltung biefer ^ntereffenoertretungen finb gefe^Ud) geregelt, ©ie

finb 5lörperfd)aften be§ öffentlichen 3tec^t§. <0iert)er gehören gum

' Solche SSereinigunqen uiiterfjaUen nütuntev aud} „gc|djäftlid)e" S3elriebe,

unb }tVoar in crfter iiinie, um if)ren 5JJitflliebern 3U bienen, raie jum i^eifpiel

bie Dbftinarfte ber £'anbiDirtf($aft6fnmmern, feerfteüuni^ unb Scvti-icb uon 2)nid=

muftern, (5)e)d)äftä> unb vinftntftionobüd)ern, bie S8ennittlunn uon Ü^crfidjeiuncjg»

abfd)liiffen, ctellenüermittlunci, bao 5öeuin'?!ielt^'i't '^^^ Ihinbci bcv Üaubtüirte

ober ber 2)eutic^en :^anbroirtfd)ttftoflefeUfd)aft u)lu. Sücrben bicfc (%fd)äftc oI)ne

QJeroinn oon ber Sjcreini^ung betrieben, bann Ijabcn fie i^enoffcnfd)aft[id}en

ober fo^ialen (Sf)ttrafter, finb aber feine (Menoffenfdjaften, unb jnnu- finb fie eä

roeber in red)tlic^er nod) in ioirtfd)aftlid)er Süe,Mef)ung. .'päufifl befielt aber

neben ber 5(bfid)t, ben 'JJJitflliebcvn gute 3)ienftc .^t leiften, aud) bie 5lbfid)t ber

(^Jciuinncr^ielunci, um bie (iinnabmcn ber 'jNcreiniiuuu] ;,u erl)ö[)en. (i'ä [janbelt

fic^ bnnn um (S'r mer b ^^u nternel)munnen ber betreffenben SSereinifluni^en.

19*
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Seijpiel bic ^aMbuieif3=, .C">Qnbcl«= unb SanbunrtfdjaftSfammern, bio

Snnuiuien, ber Tcutfd)c i'anbn)irt)d)nft'5rQt ufro.

iHTciii.selt fül)ren bcrlei i^ereiniflll^öc^ — unter Sejunna^me

auf Ql)nlid)e ©inridjtunoen be3 ^Jiittclalter« — bie ^^ejeid)nim9

„Gk'noficnid)attcn", obmol)! fie im ötoiiomifd)en (Sinuc be^5 äi'ortcC^

feine CiK'noiicnfd)afteii finb, luie 5uni ^kifpicl bie Wcnoj)cn)d)aft

beutid)er 33ül)ucnanfle()önfler , in Cflerrcic^: bic ^nnunfleu mie bic

©enofieufc^aft ber ilaffeefieber ufro.

b) ^rcic Q3crcinigun(\cn

'Zk freien ^ereinißuuflen entftanbcn ober cntftelieu nod; Ijeute

infolc\e freier Gutfd)lie6unti il)rer Örünber, unb ^kitritt roie 3Iuä=

fd^eiben finb an befonbere nefe^lid)e isorfd)riften nic^t flcbunbcn.

911^ ^:ikifpicle fold)er SSereininuugeu fommen in 3ktrnd)t: bie ^anU

beanitcnücreine, ber ^^unb ber ^nnbiinrte, bie ^eutfd)e iianbniirtfd)Qfte=

<;efeüfc^ttft , bie freien (sJeraerffd)aften , bie ^){eüifion^^ucrbänbe ein=

netragener (^Jenoffenfd)nften , ber i^erein beutfdjer (Sifenl)iittculeute,

ber ^^H'rcin .^ur ai^nl^runt] ber ^^ntereffen ber d;eniifc^cu ^nbuftric

u. D. n. Sie finb si""eift einfletrofleue ^^ereine, üereinjelt ©efeU^

f(j^Qften bc^ bürgerlichen dhä)t^.

B. @enoffcnfd)aftcn mit ÄapitalOcbarf

Öemeinfam ift biefer großen ©ruppe oon 3Sereiniguugen , bofe

i^r ^OeftQub oon bem Kreislauf eineö i n o e ft i e r t c n

ÄopitaU obt) angin ift. gäüt biefcS Mapital, ha^i cigenc^S ober

freuibe^ geroefeu fein fann, roeg, bann ift bie SSereinigung roirtfd^aft^

lic^ tot. Tqä ilnpitnl ift in ber a?^irtfd)Qft ber ÜHTcinigung inöcftiert,

unb bic äl>irtid;aft bient bcn iüirtfd)nftlid)en Siuerfcn ber ^luTcinigung.

3n Dielen J^QÖen fiinb e§ nic^t aOeiu priüQtunrtfd;Qftlid^e Griuagungen,

rocldje barübcr entfd)eiben, ob ein „Untcrncl)ineii" in einer ber brei

formen (erircrbegcfeUfdjaft, ©cnoffcnfclinft im öfonomifd)cn Sinuc

ober gcmeiiuüitjige 3lnftQlt) crridjtet ober lueiterbetrieben iiierben

foU, aud) politifd)c, fo^ialc, iiolfvMinrtfd)nftlid)C (iriiuigungcn unb

felbft äi.^eltanfd)auun(löfrQgen finb babci gcgcbencnfall'? non tk

beutung. ©cmeinfam ift ferner allen brei Wruppen oon iiscreinigungcn,

bQ§ jebe oon il)iuMi jebcn „Wegenftanb bc* Untcrnebmcne" jum 33c=

tätigungefclb haben fann, bafj jcbcr „^U-tricb" Eigentum einer er

n)crbegefeUfd)aftlid)cn ober gcnoffenfd)aftlid)cn ober gemeiunütjigen

S3ereinigung fein fann. Xie „Weuoffcufcl)aften mit .Uapitnlbcbarf"

l)abcn bagegcn mit ben „©enoffcnfd^aftcn obne .Uapitalbcbarf" ge-
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meinfam ben luic^tigften Seroeggrunb it)reg ®ntftet;en^ unb it)re§

53eftel)en§, bafe burdj bie ^Bereinigung 3iele erreidjt raerben follen

unb in ber Siegel auä) erreid;en luerben, bie ju erreichen für ba0

einjelne if)rer 3)?itglieber unmöglid^ ober bod^ ungeroife ift.
—

1. ^rtperbögefellfc^affen

2)ic 3)?itgtieber ber ©rroerb^gefeUfd^aft finb Präger be§ @runb=
fapitalS unb baburd^ in erfter Sinie STräger be§ Stififo^. 2)er bilonj^

mofeige 9ieingeit)inn faßt if)nen, foroeit er infolge gefe^Iid^er ober

oertragtic^er Seftinunungen nic^t anberen 3n>e(fen bienen niu§ (jum

33eifpie( iHeferoenbilbung), in ©eftalt einer ^opitalbioibenbe §u.

!Die 3J?itgtieber l)abm feine weiteren 33ejief)ungen gum Setrieb ber

©efellfd)aft ober fold^e, roeld)e nid^t au§^ SJiitglieberre^ten ober

^pflid^ten entfpringen.

®ie ©rroerbSgefellfd^Qft bat Sejiefiungen jur 2Birtfd)aft i^rer

3Kitg lieber nur infofern, aU biefe an ber ©ioibenbe intereffiert finb.

2. ^ie @enoffcnfd)aften im öfonomifc^en Sinne
bcö 'Jöorteö

2)ie 9Jcitg(ieber ber ©enoffenfd^aft finb 2:rQger be§ @runb=
fopitolS unb bnburd^ in erfter Sinie Präger be^3 9tififo^^.

'^a^u tritt aber unb barin liegt ber raefentlidje Unterfc^ieb

jroifd^en ber (Srroerb^gefellfdjaft unb ber @enoffenfd;aft, bafe bie

©enoffenfd^aft bie 3lufgabe f)at, ben gJMtgliebern im
^ialjmen ibrer erroerbS-- ober Unterl)oIt'3tüirtf c^aft su
bienen ^

Sie 3lrt ber „2)ienftleiftung" fann nur angebeutet roerben:

a) 3)Ut Sesug auf bie GrroerbSroirtfd^aft fommen in he-

tracbt: 1. Scbaffung bc^ Stanborte^^ (Sieblung, aJcoorfuttur u. bgl.).

— 2. ©cbu^ be^ etanborteg (®eid)bauten, aBiIbbad)regulierungen,

?^(u§regu(ierungen, Sanntoälber, ©d)u(5 gegen erbrutfd) ufto.). —
3. Söerbefferung beö Stanborte^S : a) be§ natürlid)en ©tnnborteg ( ent=
unb 33en)äfferung ufro.), b) be§ n)irtfd;aft(id)en StanborteS (Sdjaffung

öon 58erfet)r^roegen, oon 5öer!ebrgmitteln, oon 2;ran^portmögIid)feiten,

' 3)ie (Srrcerböiüirtfdjnft bicnt bem (Sinronimen üjrcr gjJitcjIieber, bie @e=
noffenfc^nft bapenen bcsioecft bie J^örberuiifl unb SirfjcruiuT U)xcr enucrböiüirt»

f(f)nft(ic^en lätit^feit (alfo inbireft bem CSinfommeii) obei- bor ©irtjcniiifl ober

58erbiUigunfl iljrer uiitcrljalt'Siuirtfdjnftlidjcn ^'ätiiifcit (ber ;YÖl•^^•unl^ b. I^

Sicherung, ^H-rbilligung, ^(iiöbefjiiung ber iücbiaftiiobofriebiguiig nuo bem cr^

merbä n)irtfc^ttftlid)cn Ginfommen).
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bc5 9ind)ricI)tcnbiciifto^). — 4. Seil)uiciic iUierlnffuiu] noii ""^'robuftionö^

inittelii (iiapital, i)iafdeinen, Si>erf|'ttütcMr(iumc, Wnmb luib ^^oben,

3ud)tticren ujiD.) '. — •">. Öejufl uoii 'il.Nrobuftionömittelii (9iol): unb

^>ilfÄftoTK, .Urnft), fei e<i a) IjanbcI'Jtcdjiufd) (5lnfaiif bmdj bic (.^e=

nofKnid)att uiib 9Uniabe an bic l)iit(]licber) ober Vi) burd) n*-''io[K"'

fd)Qftlid)e '^.^rübiiftioii (.£ierftelluiu^ burd) bie Weiio|)cnfd)a[t unb 9lb=

gob^ nn bie lUMtnliebcr). -- <>. '^trobuftioii'oförberuiu] (ii>irtid)Qft!3-

beratimi], ''l\au'- , ')Jed)tä^ imb Steucrberatiinfl, ::ihid)iül)rimg, ©r=

Iialtuiu"5 ooii ^Qd))"djulen, iHblialtiiiif] oon 23cle()runiiyfurien). —
7. ^^Uobuftion (,^um 3njcde ber ^l^eriucrtutu] ber 3lrbeit'5fraft ber

3)Mt(^liebor — bann äum ^medc ber 53e[d)Qffunn üon '^^'robuftionS^

mitteln |ficl)e oben] — juni 3wcrfc ber ä>erii)ertun(] ber (ST^eiuvüfie

Ifie^e unten I).
— 8. ^robuftion^fd^u^ (3.kn)ac^unfl^einridjtunc]cn,

dlc(i)\i- unb .<trcbitnu^3funft!?- foiuie (Sinjicbuiuv^fteöen). ".». %b)a^'

förbeiunc] (i>erfQuf!JrQunic, iHutSflellunßcu, 'JJeflanie, ^Jiarfenfd^ut^). —
10. yibfot^ oon (Srjeunuiften (C^nnj', §nlb=, 'Jicbenprobufte), fei eci

a) l)niibel!?ted)nifd) (inTfauf burd) bic (^)enoffenfd)aft) ober !>) burd)

genoffenfd)aftlid)e i^robuttion ('-lUTebtunt] ober iu'rarbeitung burd)

bie ©enoffenfd)aft unb baron fd^üefeenb: ^Ncrfauf). — 11. i^ertc^r

(qIö WäUei 5ur ^ßerbefferung be§ Stanbortee unter 3 b Qnflefül)rt,

ferner Welbuerfcljr, loie Äontoforreiit--, Bd^cd--, ai^ed)fcl^, borgelb

lofer 3«Ijlii"fl^öcrfet)r, 3lbredjnun(v5üertel)r, Ginjiicl)unfl oon ^orbe^

rungcn). — 12. ("'Jarontie (3>erfid)erunß oon ©adjen, aud) ein 2^cil

ber fojialen iUTfid)eruncjen).

b) ^lit i^ejug auf bie UnterljaltStoirtfdjaf t fonuncn in

33etrad)t:

1. Sd)affunt^ be'5 Stanborte^J (Sieblung, 25>ol)iuuuv5bau, ^quö«

unb Sdjrebergärteii). — 2. i^erbefferung bc^^ Stanbortce (luie a 2).

— •'?. iicil)!üeife Überlaffung oon ÖJütern, beren ©ebraudj ber 33e=

bürfniebcfriebigung bient Cii^obnunc^en, C^Jaitcn, 5^üd)er, ^JJIufif^

inftrumcnte, ')ieini(iunc]!.^niafdjincn ufiu., unl. nud) iHiuncrfun}]). —
4. öejug oon ^iebarfartifeln {'Jia^rungömitteln, Äleibcrn ufio.), fei

ci a) l)anbcUted)nifd) (iUnfauf burd) bie ('«k'uoffcnfdjnft unb ^Ibc^abe

an bic ^iJiitgliebcr) ober b) burdj öeuoffenfd)aftlid)e '^irobuftioii unb

2Ibt]abc an bie ^JJJitglieber. — 5. Sc^u^ ber Unterbaltäioirtfc^aft

(ogl. a M). — «). äi>egbrinnen nun iycriocrtung oon l'lbfaüen. —

' (i<i ift ^ier nic^t nur an bic Übcrloffunfl ,^u unentflcltlic^em WcbraiK^

j^ebac^t, bic oerein^elt qIö 'JJcbenlciftunfl uorfommt, foiibern an Wiftc, ^oc^t,

I)arlc[)cn unb nur auona^monicifc nn iiciljc im Sinne bco i "»O^' Süf^iB. *
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7. 3Serfe{)r (ofll. b2 iinb all). — 8. ^ienftleiftungen (Einher-

pflege, 9teintqung ber 2Bol)nräinne ufro.). — 9. Sebürfni^befriebigung

(aufeer bl iinb b3—7), einfiid)enf)aug , ©afttjou^S u. bgt. —
10. ©orantie (^i^erficöerung beS 2then^ unb von ©acfien, aud^ fojiale

Ißerfid^erungen).

Sie 3Jiöglic^feiten ber ©enoffenfcftaft^bilbung finb burd^ üor=

ftefienbe 2tiifäQt)(ung, roie bereite ern)Ql)nt, nur angebeutet. 3)ianc^e

<55eno[[enfd)aft fnnu foroot)! ber ©riüerbö^ raie ber Un{erl)Qlt§roirtfd)aft

ber 3)iitgtieber bienen, mand^er ber aufgejätllten „©efd^öftS^roeige"

Tüirb nii^t üon einer befonberen ©enoffenjd^aft betrieben, fonbern

von irgenbeiner ©enofjentdjaft ober einem ©enoftenfc^aft^üerbanb,

mQnd)e ©enoffenfc^aften oereinigen bie üerfd)iebenfteu @efd^äft»=

äToeige in fic^: ^onfum^ unb ©paroereine, ©por^ unb ^auoereine

ufro.^ STijpifc^ ift in biefer Se5iel)ung ber ^Roiffeifenfc^e ©par= unb

®QrIe()n5faffenüerein, ber burd^ bie ^Bereinigung ber üerfc^iebcnften

<5Jefd;äft§5n)eige in oielen pllen sur äßirtfc^oftSgenoffen^

fc^aft be^ ®orfe§ geworben ift.

aöefentlid) ift in aM\ fällen ber Umftanb, ha^ bie 2:räger ber

<5Jenoffenic^üft (3)Zitg lieber) jugleidö biejenigen finb, raeld^e mit it)r

in ©efdiäftöüerfe^r treten nnb bafe um biefeg @efd^äft§ =

vtxU\)v§> TOillen bie ©enof f enf c^af t errid^tet roirb unb

üU foldie befielt, ober ba§ bie 3)iitglieber i()r beitreten, roeil fie mit

it)r in @efd)äft§oerfel)r treten (^Betrieb^beteiligung) raoüen unb nid)t,

roeit fie al§ j^o(ge ber 3}Jitgliebfd)Qft eine t)ol)e Sioibenbe auf il)re

ÄopitQlbeteiligung ert) offen '. Sag @en@. trägt ben erroäljnten

Xatfadjen baburc^ 9ted)nung, ba& e3 oon ber „g^örberung beg (Sr=

raerbeä nnb ber aiUrtfd)aft" ber ^citglieber unb oon einem „gemein--

fd)Qftlic^en ©efd;äftgbetrieb" fpri^t. SoC ba§ SBort „^örberung"

(SJeltung tiaben, bann mufe eä fet)r roeit aufgelegt luerben, beffer ift

€g, üon einer ^örberung ober ©id)erung ober Grgänjung

^u fprec^en.

' Damit fott nic^t flefagt roerben, bnfi in allen Tfäüen nur bie 33ctncbo-

betciliflung Uvfac^e beö 23eitrittö ift. Sev beitritt erfolgt aud) and fojialcu

<yrünben, ferner um burd) baö Cimid)t ber eigenen ^erfönlid)feit baö ^^Infeljcu

ber öenoffenfdjaft unb baei 5yertraucn ju i[)r ^u f)eben, um fie burd) Tcilnaf)mc

on ber iieitung ui förbern („ariftofratifd)e 5vül)rung" nad) ^-Jv 3(. feuber), bann

um nid)t ber (Sigeubrötclci be^id)tigt ui loerben (loeil „aUeo" beitritt). 3lnbcr

feitö fommen aud) miuber [autere ^ikiweggrünbe für ben beitritt in manrfjen

^äUen in ?3etrad)t, luie OTac^tiuiUc, ber aUunft^, bie tintiüicllung ber (^knoffen^

fC^aft l)emmen },u fönnen ufiu.
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5^cr 3^eflriff „iKmein[(^nft(id)cr ©cfd^äft^Sbctrieb" wirft oer«

lüirrenh. !3>cr ©cfdjäftäbctricb einer ®eiioffenfd)Qft tann ein qe»

meinfamer fein, er ift e-? aber in ber di((\d nidit. Sutrefrenber ift

e^S, lücnn (\ciac\t n)irb, baf? ber '^ktricb ber ©enoftenfdjoft mit ben

Setrieben ber 'JJiitiilieber „üerfnüpft" ift, ba§ er 311 i^nen in einem

9Ibl)änniflfeit'5üer[)ttltni^ ftebt.

Tq5 niefentlid)c 'JJioment liegt barin, bafe bie 3)iitc)Iieber ber

©enoffenfdmft nid)t nur — roie bei ber (Snoerb^flefeUfd^aft — ba^

©runbfavital aufbringen unb baburd^ 9üfitoträger finb, fonbern,

baf5 fic felbft unb il)re criüerbö^ ober unterljaltä*
roirtfc^aftlid^en Setriebe 2;rttger beg genoffcnf c^oft^

nd)en 23e triebet finb. ^ie Sejie()ungen ber 'iDJitglicber 5um
Setrieb ber ©enoffcnfc^aft (bie Setriebsbetciligung) ift roid^tiger aU
bie 5Tapitalbeteiligung. 2)er S^iu^en, ben bie Setriebebeteiligung ben

2)iitgliebcrn bringt, ift nnd)tiger aU$ ber „bilan5mäf5ige 9icingcroinn",

beffen Scbeutung in ber ^auptfad;e barin liegt, bafe er ben ^JJiit=

gliebern bient burc^ bie erl)öl)ung iljre^ Setrieb^igeiuinne^ ber Ser=

gongenljeit (-Diüibenbe auf ©runb ber Sctrieb^betciligung) ober ber

,3utunft (Sieferucnbilbung) unb erft in 5roeiter l'inic ober gar

nid^t — burd) eine angemeffenc a>er5infuug beg (^iruiibfopitale '.

a) Ocbunbctic ©cnoffcnfc^oftcn

3n)ei SDinge finb e^, bie ben Seftanb ber @enoffenfd;aften be=

brol)en föiuien : 1 . bag ©igentum^red^t ber ^JJiitgliebcr unb 2. bie

a)JitglieberfIud;t. ^iefe gefal)rbrol)enben Diomente aue;;ufd)alten, ift

nur bem ©efe^geber möglich, ^n ber Xat \)at bie ©efe^gebung in

ganj beftimmten fällen burd) eine ©on bergef ctigcbung in bie

$Hed)le ber ^JJJitglicber eingegriffen, um bae Gntfteben unb ben Se=

ftanb ber (>5enoffcnfd)often ju fid)ern. (S« baubclt fid) babei um
©enoffenfd)aftcn bcss 3Igrarred)tö unb be^^ 'ik'rfid)erung5red)t^. !J)a

biefe „gebunbenen" ©enoffenfd)aften (^ilUjgob.^inefi nennt einen Xeil

' Tic Mapitalbiüiöeiibc bnrf niefit bcrait I)od) iDciben, baf? bie ^^ctoilitumfl

tin einet (^ienoffenfd^uft icfion il)retuies]cn anntftiebt miib. Om« bt'r Mapitat»

bioibenbe lieflt bie Wefo^r, bafe bie (^lenofjcnfdjaft in eine (SrnjcrbvviejcUfcfiatt

umgcftaltct tcirb. Slaiffeifen fc^Iofe |ie bcäfjalb bei feinen I>arlcl)nv>faffen.

^Jereinrn nu«<, looS nur burcfifüljrbar iff, lücnn bie .Wapifnlbeteiliciunfl für ba«^

einzelne Witqlicb fe^r niebrifl ift ober in fe!)r fleinen, für ben ^ntilenbon nidit

fühlbaren »toten einfliMal)lt wirb: ober bie .Hnpitalbcteiliflunfl fteljt baucrnb in

einem befttnnntcn Ükrbältniö nir ilUtricboboteilii^unfl (idoo aus juriftifdjen unb

ptaftifcfien (Mrünbcn sunictft nic^t burc^fül)rbar ift), unb ber (^eiutun juirb im
Scr^nltni« jur Jüetriebobeteilißunii auflßefdjüttct (3tod)baler '^rinjiip).



1509] 2)te öfonomifd^en 2Be[en§iner!maIe ber freien GJenoffenfd^aft 297

berfelben „3roe(fc|enofyenfrf)Qtten") nid^t ©e^enftanb ber üorliegenben

Unterfurfiungen [inb, barf auf eine QU5fü{)rIici^e 33eE)anblung ber-

felben üerjic^tet werben. ®ie mafegebenben ©efe^e engen bie red^t-

lirfie unb bie tüirtfc^aftlic^e Selbftänbigfeit ber @enoffenfrf)Qften ein.

SDie ^Regelung ber 9kd^t5Dert)ältni)'fe unb in oielen ^äden bie ftaat=

lic^c Siegelung ber „SBirtfc^aft" biejer „gebunbenen" ©enoffenfdjaften

berul)t nic^t allein auf bem ©ieg be§ ^errfc^aft§prin§ip§ über bie

©enoffenfd)aft§ibee be^ 18. 3«^'^i)""^ert§, fonbern auä) barauf, ba§

im ^ntereffe ber 3ingemeini)cit eine ©infc^ränfung ber ,/^rei()eit"

geboten erfd^eint, bafe „3n)ang" ausgeübt roirb unb ©taatSauffid^t

gur ®e(tung unb ®urdf)fü^rung tommt. 2)ie ©eic^oerbänbe, bie

©ie[ad)ten, bie SSerfid^erung^oereine a. ©., bie Sanbfdjaften unb

äf)nüd^e gemeinnüöige ^ijpotf)efenanfta[ten, bie ©enoffenfc^aften ber

2Bafierge)e^gebung unb ber ^^orftgefe^e , bie 33erufÄgenoffenfd)aften

beutfc^en 9ied)tÄ unb bie 2tnftalteu ber fojialen ^ßerfic^erungen , fie

atte unterftef)en Sonbergefet^en ober finb auf ©runb üon 33erorbnungen

errid^tet. (Sie unterüegen mcfir ober roeniger ber ©taat§auffid)t unb

ber Sserroaltung burd) ftaatlidje Organe, raie au^ mand;en üon il)nen

bie Staat§{)ilfe juteit roirb. 9cad; beutfc^em dU6)t bürfen ©enoffen*

fdiaften, roeld)e a(§ 3t e a l g e n o f f e n f dj a f t e n errichtet roerben

muffen, roeil ber bauernbe 3iM"Qi"»'^'M"d^luB uon @runb unb 33obeu

(auc^ ü,erfd)iebener Eigentümer unb 3hi^niefeer) 33orbebingung ber

©rünbung unb -be§ ^efte{)en§ ift , bann ^x;pot{)efen= (^fanbbriefO

33anten, ferner größere 58erfid()erung§anftalten al^ freie ©enoffen-

fdiaften nic^t gegrünbet roerben.

b) ^rctc ©enofTcnfc^öftcn

^m ©egenfa^ ^u ben gebunbenen ©enoffenfd^aften bürfen bie

freien ©enoffenfc^aften gegrünbet roerben aUi Uiiternctjmungyformen

bes ''^'rioatredjtö ; im '3^cutfdjen 3Reid) fomnien in rocnigcu A'iüen bie

eingetragenen !l^ereine in iietradjt (fo finb bie ^jjioltcrcigcnüfjcnfdjaften

Sd^(e«roig |)olftein§ eingetragene SSereine auf ©runb ftaatlid)er iser=

(ei()ung gemäf? 4? 22 $IUS5^^^.), ferner bie 5lftiengcfeÜfd)aft, unb .^roar

foroobl a(5 „©enoffenfdjaften ber Öenoffcnfdjaften" (©enoffcnfd^afteu

()öt)erer Drbnung), roie al§ einjelgenoffenfd)aften (j. 33. 3"cferfabrit^-

attiengefeUfcbaften mit 9iüben(ieferuiuv^frift ber 5(ftioiiäre, genuif?

i:^
220 ^(s3^1ij, bann bie (s)efellfd)aft mit bcfd)ränftcr .'Haftung (aud)

aU (yenof)enfd)aftcn l)öl)erer Crbnung) unb in ber .»öauptfad^e bie

eingetragene ('«)enoffenfd)aft.

2)ie Xatfad)e ber redjtlidjcn unb öfonomifdjen ©clbftänbigfeit
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(^rcil)cit, UiuiclninbiMÜicit) wirb mit folrtcnben ii'orleii, bie liäufiö

<ild 3d)lQflUiortc mit5biaud)t lucrbcn, 511111 iUuebrucf flcbrad)t : Selbfts

^ilfe, Selbl'tücriuQltuufl, SelbftüerQiitiüortuni^.

Tic (^5eiioiyenfd)aft muf? faufiiiäiinifd) arbeiten, ber 'Innjidit auf

faufniäiinifdjo (ihunbfatje raubt bcr (^kMioficntdiaft bic .Uonfurronj«

fö^iflfcit cifiienübcr iüd)tnicnoficnj(^aftUd)cn Unterncl)mimflcn, er mar

Ur)ad)c bcr iiteiiU'n bcr bieder ciiiflctrctcnen "HÜfuTfolflc bcr Wcnoffeiu

Idjaftcn. 3ouieit faufmänmldjc Wrunbiäbc in iHniDcnbuiifl ,yi fomnicn

t)abcn, müfien e^^ Oirunbfäße be§ grofe,^üfli(]cn — „töniölid)en" —
.•Raiifmannce fein, nid)t bie be^j .Urämer^^. lim fie üoU iinb flonj

5ur iHueiüirfunrt briiu^'n ju fcinncn, i)t flCiicbcneiitall'^ bcr ;]ufainmen=

fc^IuÖ bcr @enonentd)aften 5» (>icno|)enfd)aitcn l)öl)erer Crbnin^

notmcnbifl, in^^bcfonber-i bann, menn bic (S'in.^cl- ober Crtoi^cnoffen^

fdjaften fid) auf hai 3i a d) b o r f d) a f t ^i u c r l) ä 1 1 n i ^5 (il'i)i^ob.\inefi)

aufbauen unb il)rc ^l'erroaltung cl)rcn» unb ncbenamtlid), burd)

l'aien auf bem OU'bictc bcr ^cfdiäftlidjcn Xätiflfeit , crfoliU- 3i.'irb

bie ßin^clflcnoffcnfd^aft, rocld;e il)ren 3U^tricb bireft mit bcii iktricben

ber 3Jiitfllicber uerfnüpft, ^u grof^räumic^ , fo bafe bie ^]JHtiUieber

nic^t mcl)r baö 33eniiif3tfein ber flciioffenfd)aftlid)cn 3iifammenl)änfli(V

feit daben, in bcr Wenoffenfd)aft „ein frcinbc'5 Wcfd)äft" fcl)cn, bann

entortet fie all.^ulcidjt ju einer iSriuerbcflcfeUfdiaft ober roirb barauf

dnqefteat, ben ^ntcrcffcn ((Sinfoinmen, fojiale Stellung, 3)}ad)tt)ungeri

bcr leitenben ik'amtcn ju bienen K

Xtx i)lufbau b€r Öcnof f enf d)af tcii ju Öcnoffcn--

fc^aften l)ö leerer Drbnung ift einc5 ber fc^iuicrigften Äapitcl

genoffenfdjaftlidicrCraanifieruiu^epolitit unb ift im ;VitaIter bee (^}ro&:

betriebet in uiclen ;vä[Ien notmenbin, ^vcnn bic CSin5cli]enoffeufd)aft

i^r Siel erreichen foU. Um il)n Ijerrfc^t Streit in ber l'iteratur.

Xk fragen bcr ^entralifation unb ^T'c^entralifation merben bäufig

fdjlagirortartig gcbraudjt, ol)nc uorl)cr ben 3nl)alt ber Sdjlagiuortc

feftsufteUen. (£rfd)iiiert mirb ber organifalorifcOe 9luf; unb l'hu^bQU

nod) burd; bas .'hineinragen unb .'hineintragen ber Aragcn bcr Staat-?

liilfe, bcr bcfd;ränftcn 3tüatihl)ilfe, ber ,yrcmbl)ilfc in bie organi»

fatorifdjen Aiagen, ferner burd) bic J^rage, iniuiciueit eine Mnlcljnung

bcr genof)enfd)aftlid)cn Drganifationen an grofifapitaliftifd)e llntcr=

neljmungen cnuiinfd)t ober MuccfmdHig ift, ober ob ein flaatlid)Ci> 3n=

' »q[. avLit Dr. 91. .Ouflcnberfl, «anf- unb .Hrcbitroirtfc^aft bf« beut«

f^en Wittclftanbc«. Wunden VM\, Q. 49.
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ftitut bie Krönung be§ SaueS hüben )oü inib inroierocit bie @enofien=

fc^Qften fid) unter ben „©tnatÄpantoffet" [teilen bürfen'.

®er 3]erbanb ber (Srf)tüei,^er ^onfumuereine bat eine ^ntereffen-

gemeinfc^aft mit einem gro§fapitaliftifd)en g)ie^gereiunternct)men ah--

gefd)lo[fen 2.

Samit taucht bie ^rage Der rec^tücfien unb ötonomifd)en (5elb=

ftänbigfeit ber freien ©enoffenfc^aft auf. Über bie Stotroenbigfeit

ber g^ied^t-sperfönlid^feit, ober red)t(id)en (getbftänbigfeit beftetjt roobi

fein 3roeife[, fie ift 33orau§fe^ung jeber gebeil)lid)en gefd)äftlid)en

2;ätigfeit unb, baB im Srellauer ^oufumoerein (ber etroa 90000 W\U

glieber sä^It) eine nic^t=red^tgfäl)ige @enoffenfd)aft fic^ lebenSfäbig

erroiefen \)at, änbert nid;t§ an biefer ^atfaö)e^

Söetra($tet man bie ©enoffenfcbaft rcirtfc^aftlic^, bann roirb man

audö bereu roirtf d)af t(id)e ober öf onomif d)e ©elbftänbig-

feit forbern muffen, fofern nidjt angenommen roirb, ba^ie ficb au§

ber juriftifcben ©elbftänbigfeit ergibt. 3luci^ bie 9]otroenbigfcit ber

öfonomifc^en ©elbftänbigfeit bebarf feiner Erläuterung, fic ift in

SSerbinbung mit ber Stu^enroelt 2eben§bebingung, gegebenenfalls aber

ouf ©ruuD üon freien Verträgen befd)ränft mit 9{üdfidjt auf bie

ißerbinbung mit ©enofienfdjaften l)öl)erer Crbnung. Tia^ S""en

ergibt fid; eine 53efdjränfung ber (Selbftänbigfeit an^ ber organifd^en

SSerbinbung mit ben Setrieben ber 3)iitglieber, eine Ißerbinbung,

beten ^ntenfität bei ben üerfd)iebenen ©efd^äft^sroeigen üerfd)iebenen

(?Jrabe§ ift. Sie ift j^um 53eifpiet fd)roäcl^er bei ben ^^rebitgenoffcn*

fc^aften unb 5lonfumüereinen, ftärfer bei ben 3)iolfereigenoffenfdjaften

mit gj^itd^tieferung^sroang, fie fann auäi auf bie rairtfd)aftlid)e Selb^

ftänbigfeit ber ^Hiitglieber unter Umftänben einfd^ränfenb roirfen.

1 <.t;^JJtt[)ere 'itu^fübrun^en ;iu biefen gi^'MK" tüürben ^i lücit füljrcn, ebetifo

ainflabeu über bie einfcftätiitie Üiteratuv. (io bürfte (jenüflen, lucim bas Problem

an bie[ev Steüe auffleüeiflt tuürbe. iluil. auci) Dr. Seelinann, Sie ®i)fteme

im luobernen (yenoffenfdiaftöiDefcn, ii)ve (\e)d){d)nid)c (Sntroicflung unb U)i- gegen

roärtiger Stanb. ßönigebevg 1917.

- Dr. M. '-!5ogeI, Snö 3tbfointnen beä iüerbanbe^ (2(f)n)ei,ierifc{)ei ilonfmn=

oereine mit ber Wrofimeijgerei ü^eU 2l.=fS. in 33afet. C^tna l'J17.

^ Aüt t»«e 3üal)l ber 9tect)t0form, bind) lueldie bie fcUM'liiiibig«; ;'ie(^lö=

perfönlid)teit evroorben loivb, finb lüirtfdjaftlidjc ('<ie[id)tcipunfte ntaligcbenb. Gö

roirb jebe Jtcc^toforin getnä^U iPt-rben fönnen, bie beii geno[[cnfd)aft[id)en C5t)n

rafter ber Öenofienfc^aft nid)t bebrol}t, bie geftattet, itjn 5U »)a()ren. So toirb

3um 93eifpiel in einem Üanbe, bcffen 3(ftienred)t nur bie vlnfjabcraftic fennt,

unb c§ unmöglich mad)t, fie an eine ".^Jerfon unb il)rc Übertragung au 3iefd)lüffe

ber WefeUfdjaft ober iljrer Drganc ',u binben, (Menoffenfc^aften nid)t in ber

3ted)taforin ber 2lftiengefeUid)ttft crridjtet nunben fönnon.
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3. ©emcinnü^ißc *5lnft alten

Sei bcn (^cinciiuiüt'iiiU'" '^(iiftaltcii (jabon bie 'ü)iit(]liebcr, b. \).

Xnuier bc^ Wruiibfapital-J, fein priuatiuirtidjnftlidjc^ ^'siitcreflc an

biefcn. Ticö fommt bnburd) jum 9lußbrucf, baf? eine ^apitnlbiüibcnbe

nid)t jur 3111^1^)111111111] fomiiit ober, bn[5 biefe nur in bejdjränfter

^öl)e Quefleic^üttet luirb. iki iUiiflöfuiia luirb hai eigene ilapitol

nnr injoioeit nntcr bie "iUiit^lieber uerteilt, aUi e^ von biefen Quf=

iKbrod)t unirbc. (S^? beftel)en rtcincinnütiiiic IHiiftnlten in bcr 9icd)t§=

form bcr ciiifletragcne Weno[lcnjd)att ', bcr i?lfticnne|eüid)aft ufio.

33eftel)en bie i^cmeiniuitügen 3lnftQlten nid)t aUi fclbftanbige

:)ied^t!?periönlid)fciten unb finb fie lebiglicl) „3^etricbc" einer @e»

meinbe, be^J StanteiJ, einer ''^^roDinj u|iii., fo finb fie befonbere

„2lnftalten" bicfer .Uörpcrfdjoftcn. Sie finb „fojiale Uiiteriie(}imiiigen",

roenn fie ben "iDiitgliebcrn ber ilörpcrfdjaften biencn, nicld^e fie er=

rid)tet Ijaben unb betreiben, fie finb nur „(5Tiiicrb>iunterneljiniingen"

biefer üörperfdiaften, luenii fie (^kuiinntcnbeii5cn ocrfolgcn.

@emeinnü|5ige ober fojiale Unternel)nuingen , beren Eigentümer

bcr 3tnat, bie 'ij^rouinj ober bie 65emeinbe ift, finb feine (^)enof|en;

fd)aftcn, loeber im juriftifdjen nodj im öfonomifdjcn 3innc beä

SBorteS. 5^aSfelbc gilt oon (Stiftungen, unb jranr aud) bann,

menn fie öffentlid) = rec^tHd;en (Sljnraftcr^ unb felbftänbige 9ied^t'5=

perfonen finb.

III. ^ic öfonomifd)cn QBcfcnömcrfmaU bcr freien

@enoffenfd)aft

^ie öfonomifc^en Ül^efeui^inertmale bcr freien (SJenoffcnfd)aften er=

geben fid) au^i bcn üorl)crgcl)enben 9lii!jfübrungen. 2"ic freie (ÄJe=

iioffcnfd)aft muf) juriftifdjc ^|^erfon fein (S. '2W), loie alle mit iUipital

Qtbeitenben ^Bereinigungen, luelc^e „@efd)äfte" madjcn, iic muf? aber

im Öcgenfn^ ,^ur „gebunbenen" (^enoffenfd)aft frei fein in ber 3i^abl

' 3)ied trifft auf niand)c 8ieb(un(tonenoffenf(4aft, nanientlid) in national

tcbro^ten (^eflcnben \u. 25tc SUitflticbcr bringen ba« (Mnuibfapital auf, ^aftcn

filr bie 'Jierbinblidjfeitcn bcr cini^traflencn (^Icnoffcnfitnft, ^abcn aber fein

perföiUic^cfl ,\utcrciic an bcr 3icblunq. Tic cicbicr finb nidjt l'iitnlicbcr ber

»•inflctroflcncn '"icnoffcnft^aft : lucnn fie c<5 finb, bilbcn fie bie DJinoritdl an bcr

,Sal)I, no4 i»fl)r ober l)infi(btlid) bcr Mapitolfraft. "^lljnlidje iJ<erl)ältniffe ^err^

fc^en bei manchen .Hrieofifrebitbanfen, bie ale einc^etrat^cnc fMcnoffcnfd^aft er-

richtet rourben.
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ber 5«e(^tgform, unb ifire öfonomif(^e ©elbftänbigfeit barf nur

bann 53e[d)ränfungen erfahren, roenn fie fic^ biefe — burd^ 33c«

fc^lufe i^rer Drganc — auferlegt (©. 299^. ®ie g)ntgUeber finb

TDie bei ber (Srtüerb^Sgefeafc^aft unb ber gemeinnü^igen 2lnftalt Xräger

be§ ©runbfapital^, boc^ erfolgt i^re Seteitigung nidjt mit 3Rü(ffic^t

auf bie «erginfung biefe§ (SrunbfapitalS ((SrroerbSgefellfc^aft) ober

mit muffirfjt barauf, bafe ©ritte bie SSorteile genießen, welche ii)x

Setrieb bietet (gemeinnü^ige ^ilnftalt), fonbern roegen ber görberung,

roeld^e i^r (Srroerb ober i^re 2Birtfc^aft erfät)rt (©. 296) baburd^,

bafe bie ©enoffenfd^aft il)ren 33etrieb ergänjenb mit ben erroerbS--

ober unter{)alt^rt)irtfd)aftlic^en 33etrieben it)rer 3)UtgIieber oerfnüpft.

®arau§ ergibt fid^ folgenbe, bereite am ©d^lufe be§ I. 2lb=

jd^nitteg angefülirte ^Definition: „®ie freie ©enoffenfd^aft ift eine

rairtfc^aftUc^ unb rerf)tad) fetbftänbige ^Bereinigung oon natürlichen

ober juriftifc^en ^erfonen, mit Jied^tlperfönlidjfeit unb beliebiger

gtec^t^form, roetd()e bie ^yörberung be§ (grroerbeS ober ber 2Birtfd()aft

ifirer 2:räger (a)iitglieber) besroecft unb ju biefem Braecf ben eigenen

Setrieb ergänjenb mit ben ermrU-- ober untertialt^roirtfd^aftUc^en

Setrieben i^rer 9)UtgIieber rerfnüpft."

IV. ®ic ^HnlDenbunö^mböUc^ecit ber freien

©enoffenfc^aft

^ebe roirtfd^aftlidlie 3)kBnat)me, meldte ba§ ©tnfommen erl)öt)t

unb fid^ert, bie fieiftungen ber UnterljaltSroirtfdliaft oerbeffert unb

erweitert, wirb fulturett unb fo^ial fortfdjrittUd^ ,
jnnäc^ft für bie=

ienigen, roel^e fie betrifft, bann auc^ jugunften itjrer Umgebung,

tl^rer 2lrbeitnet)mer ufro. ^

3?on befonberer Scbeutung ift aber ber Umftanb, ba§ bie fojiale

SBirfung ber ©enoffenfd^aft baburd^ au^^gelöft wirb, baB fid) il)ve

» ©d^är (Äonfuiuuereine unb 2ßaren[)auö, im 2trci^iu für ©ojiahDiffen=

f(^aften, «September 1910) lueift an einem öeifpiel nnc^, bafe bie «onfumüereine

if)re SlngefteUten beffer be,^a[)len alö bie 2ÜarcnI)äufer. — l»r. ©rabein (ilUrt^

jd)aftlicf)e unb I05ittlc Sebeutuna ber länblidjen (<k'noffenfcf)ttften in 3>eutfcl}Ianb,

Sübinflen 1908, S. 149 ff.) erroä^ut (im,b fü()rt bnrüber ''Jfär)crco am) bie n)irt =

f(^aftlid)e prberung ber mtnberbeiiiiterten >Unffen ber iL'anbbeuöIferunii, bie

3ufammenarbeit ber oerfdjtebenen .Ulaffen ber Ünnbbeüölfernnti, bie fittltd)=

erjieljerifdjen SBirfunqen ber (^enoffenfd)aften, bie (\ci\tic^c 2luö= unb Jortbilbunc^

ber iianbbeoülferuuß, bie görberunc^ ber 4iJoI)lftt[)rtspflege. — Dr. (S rüger (©in=

füfirung in M^^ beutfdje (^ienüffenid)aft<5iuefen, Süerlin 1907, ©. 11) betont, bafe

bie Wenoffenfdiaftcn uom fo^ialen ©eifte getragen werben. U. o. a.
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^JJiitglieber aui „eßoiftifdjen" ©rünben 3ufammcn)d)liefeen, baburd^

oom (^goiSimiö biftierte n)irtfd)Qftltd)e J^orberuncien oerroirflid^en

unb fllcid)jieiti(^ fojialc äi'irfinit^en erzielen. Tiefe ^rvedi föniicii in

Dielen Julien, iianu'iitlidj bei bcn 4)anbiücrferöenof)enid)nften im be=

fonberen "QJiafee nur erreid)t roerben, toenn bie (SrfenntniiS fcft fle»

lüur.^elt ift, bnf, bie in ber C>)enof|en)d)att niirF[am roetbenbe 3eUM't

llilfe in 0)eftalt ber :)iäd)|"tenl)ilte (ileid)5eitic] beni iu'id)äftlid)en Sion--

furrenten jui^ute fommt, eine Xatiaä^e von roeittroc^cnber fojialer

unb etl)ijd)er ii^ebeutunc\.

Streng genommen bcborf biefe Xatfad^e feiner (Srn)Q(}nung.

Sie ergibt fid) a\i§' ber ä^erfnüpfung ber SJktriebe ber 'ü)iitglieber

mit bcn ^-iU'trieben ber Wcnoi'ienfdinft. 3^)'^^ (5-ifenntni'5 bebarf nid;t

be§ (5l)riftentum!g, wie Cberljoufer' irrtümlid) be{)auvtet unb raie

fic^ allein fc^on barauö ergibt, bofj aud) nid)td)riftlid)c ^i^ölfer über

ein blüt)enbeS @eno|'ienfd)att'§roe[en oerfügen (^apan, Gbinn), boiS

fein Gntftcl)en nid^t ben djriftlidjen 'üciffionoren ncrbnnft, raie anber=

feit» befannt ift, bafe bie 'iiUjr^cln bcö beutfdjen (-^5enoffenfd)afte=

gebonfen^ in oordjriftlidjer ^dt liegen. 3)abei foQ burd^auö nid^t

beftritten loerben, bafe mand^e C'iknoffenfd^QftiSmitglicbcr beim '^^eitritt

5ur Öenoffenfdjaft bcn (Sgoiemus nur übcriuinben auf Örunb ber

auf fie roir!enben d)riftlid)en @lauben§lel)re (@ebot ber 9Jäd)f^en-

liebe ). X\^ f o j i a l e äB i r f u n g i ft n i d) t eine „ b e a b f i d^ t
i
g t

e

"

'Jiebenroirfung, fonbern eine na türlid)c Jolgeiuirtung

genof fenfd^aftlidier 9(r bei t ber freien (Sjenof f enf d)aften.

9lllc freien 05enoffenfd}aftcn roarcn im 9lugcnblid ibre^ Gni--

fte^en? „Kinber ber Jtot"; fic nnirben crrid)tct, mcil il)re Dcitgliebcr

uereinjelt 3^«^'^ "i^O^ errcidjen fonnten, fie bci^ljalb 9?ot litten, unb

loeil bcren Grreid)ung burc^ ben 3in'tiuimenfd)luf? ermöglidjt merben

foUte. G'i l)anbelte fid) bei ben erften Wrünbungcn bal)cr bei ben

:DJitgliebern faum um einen Sieg bec 2Iltrui'?muS über ben 6goi^--

mu^. 2^06 (5rftarfen ber Älraft ber bcflebenbcn (^Jenoffenfd^aften fann

bann ;\u 3lltrui!Jmu^J nad^ ^nncn (gegenüber t>cn iliitgliebern) unb

oerftärftem Ggoiemuä nad) 3luf5cn fül)rcn, moburd) bie (^Jenoffenfc^aft

boc^ unfojial roirfen roürbe. t5<^il*^i^ ^)ölt eine bcrartige (^ntmicf^

lung ber länblid)cn Oienoffenfdjaften für unmal)rfd)cinlid), fofcrn fic

5laiffcifen'> C^runbfä^en treu bleiben'-.

' Dr. ,\. Cbcrijaufer, To« c^riftlic^e i^rinjip ber ©olibarität unb bie

f^enofjenfdjaftobeiDcqunfl beä iHittclftonbeo. '^laberborn 1910.

-3lrtur Jeilcr, Der iüatcr bcö länblic^en f^cnoffcnfdioft^iücfeno.

„Aranffiirter .Settunfl* oom 29. Wärj 1918.
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^ie ©rünber be§ neuseittid^en freien ©enoileiifd^aftSroefen^

loollten ntrf)t lebiglic^ eine roirtfd)aft(id;e äßirfunq burd) bie ©e»

noffenic^oft ersielen, fie roollten fo^iale ©egenfti^e nid)t nur milbern,

fonbern burd) bie ©enoffenfc^aften bie fojiale ^yrage (Öfen, ©o

ec^ulse-^elitM'd), Skiffeifen unb bie reblid)en '^Uoniere oon Skd^bale ^

SojialreformQtorifi^c 23eftrebungen roaren unb finb 3ln(Q§,

bofe bie 9ied)t§form ber @eno[fenfd)Qft fe. &.) aud) bort jur 2In=

lüenbung empfo{)ten luirb, roo [ie nid)t am ^(n^^e ift unb bn§ Unter=

nehmen, tjielleic^t m6) längerem ©iedjtum, jufammenbrid^t ober fid;

3U einer erroer6!§gefellid)aft entroidelt '-'. ®ie er()offte fo^iale 2lu5=

roirfung tritt bann fetbftüerftänblic^ nid)t ein.

3m Seitalter fapitaliftifc^er entioidhihg fönnen ^Bereinigungen,

roeld^e roirt)(^aftlid)en ^ntercffen bienen, inbem fie in it)rem betriebe

Kapital freifen laffen, nur beftet)en, roenn fie fapita(iftifd) unrtfd)aften,

benn bereu ^Betriebe finb benfelben öfonomifdien ©efe^en unterroorfen,

roie bie fapita[iftifd)er Unternef)mungen. 3)iefe — roenn man fo

fagen barf — 33infenroal)rl)eit ift nod; nid^t 2lQgemeingut ber @e=

noffenfd)aft5mitgHeber, nic^t einmal aller il)rer ?^ül)rer geroorben,

^})üt Urfac^e biefer erfd)einung ift ber ©runbfa^ ber „(Selbftoerroal=

tung", ber bal)in roir!t, bafe auf ba§ @enoffenf($aft§roefen Saien unb

Dilettanten mel)r @inftu§ l)abeu a{§> gac&leute. ©afe tüchtige ^ad^=

leute bei mand)en ©enoffenfd^aften nur feiten mafegebenben ©influ§

geroinnen, ift in ben 'ü)Hfeftänben begrünbct, bie Dr. ©1)1 er 3 er=

roäl)nt (ogl. 2lnmerfung 2). j^erner roirft bemmenb, bafe in ben

' ©d)uIäe = S)entifcf) erroartete nacf) feinem „^Iffojiationäbuc^" (1853) von

ben Slffojiattonen, bafe fie bie fo.^iale ^ragc, menn audö langfam, bod^ ficf)er i^ver

Söfuni^ jufü^ren merben (ogl. „Scfiriften unb Sieben", I. !öb., ©. 21.")
ff.) Slaiff =

eifen fie^t atö ©nbsiel feiner 2(gitntion (für bie @enoffenfc()aften) bie Söfunc;

ber fo^^ialen Jyrnge (nacö einem @ct)reiben bom 3. ^-ebr. 1873). i?gl. Dr. SButtifl.

i!erfid)erun(ie= unb (Menoffenfcf)aft^n)efen aU njedifclfeitigc .'dilföoriianifationen,

Berlin 1914, ©.30. 3^er ^lan ber 9iocf)balcr ^4)ioniere ge^t u. a. ba[)in:

„Gö foll biefc @efellfct)aft fobalb als tunlid) aSorfel)rungen treffen, um bie X^'^o--

buftion, 3)iftvi6ution, C5r,^ief)unq unb Slegierung -^u oibnen . . .
." (X''lan ber

^){ocl)t)a[er Pioniere nac^ Gbuarb '^Jfeiffer, Über WcnoffenfcI)aftöiuefen, etutt=^^

gart 1863, zitiert mä) 3L SJogel, ^ai 2lbfommen bcö 9Serbanbeet ©rfinici.^erifcfier

Äonfumoereinc mit ber (^rofime^iierci 33eII 31.--®. in Safel. ^enn 1917, S. 53).

- 5}Jit uollem 3U'ci)t fiibrt Dr. 9t G^Ierö in feinen .Mrebitgenoffenfcbaft«

ürf)en '•lUoblcmon" (Jf)üncn='.}lrd)iu I. St'un 1909, ©. 71.3) aue: „^wi unforer ^dt

unabfcbbar anfcf)U)cUcnbcr foyalrcformatorifdien Vitcrdtur nnidift ncucrbingö

bebenflid) ein fritiflofe^S 9lnprcifcn bc« gcnoffen fdxift liefen ^rin«

iipo burd) Seute, bie nicmaU einen ^lidf in bie ^raj;i'J bcö ®C'

noffenf d)aftön)efeni3 flctan babcn unb beren £ef)ren bal)er [)ttufi(\

mit ben (5rf ab ru n gen ber ^rn r t «5 i n g rcllftem Sßiber fpru d) fter)en.



304 ÄnrI .^irbebranb [1516

freien Wenoffenfd^aften , nomentlid) in ben einc^ctra^cnen ©enoffen:^

fd^aftcn, in ber ^auptfad)e 5lni^cl}örifle oon ^küölferunfl^freifen 5U=

fanunenf^'f(ii?t finb, ineldien in il}rcm eigenen Griucrb^bctricbc bie

„tapitaliftijdie '^LMrtfdtiaftf^uiciK" fremb ift ober big uor fur.H'in fremb

roar (iPanern, .Uleinbünier, ^nnbiucrfer, ^ikamte), bal)er bio Sc^iuierig--

feiten ber iHiuiaJTuiui unb bcr IS'rfafinng ber nieientlid)en (iinrtid)nft=

lid^en) Seiten ber (^knio)'ienid)Qtt. Tie „fd)nianfcnbe ^JJiitglieberjal)!"

unb bie furje, längftene ,^n)cijäl)rige itünbigung'^trift, bie bem 3Iug^

fd^eiben üorangeben nuife, bebrol)t jebe^ Untcrnel)nien in feinem Sc=

ftanbe, baS mit ftabilem Wrunbtnpital redjnen muß. ^Tarum oer=

bietet ha^i beutfd^e 9Jed)t bie ©rünbung uon 'Vfö^bbriefanftalten in

Cvieftolt ber eingetragenen 0enoffenfd)aften unb bie Grridjtung größerer

ä?erfid)erungÄanftaIten in biefer 3icd)tÄform. ^aruni fömien nid^t

äi>älber uerfdnebencr (Sigentümer uon einer eingetragenen ('•Jenoffen^

fd^aft bennrtfd)aftet roerben, unb e§ ift unmöglid), aU eingetragene

(^)cnoffcnfd)aft ü)(eIiorationÄgenofienfd)aften ju grünben , nie(d)e ein«

l)eitIid)c-§ unb auf lange ^aljxc jufainuicngcljörenbee (Eigentum uon

©runb unb 53obcn ^ut 33orau§fe^ung l)aben.

9lug benfelben 65rünben fönnen llntcrncbnumgen, niefd)e boljei?

21nlagetapita[ benötigen unb ec> nur langfani aniortifiercn, nidjt als

eingetragene ©enoffenfd^aft gegrünbet lüerben (jum Söeifpiel ^ndex=

fabrifcn), ee fei benn, fie mürben al5 ©enoffenfd^aften bcr Öenoffen*

f(^aften gegrünbet (3entralgenoffenfd)aften). 2^od) mirb beute in

fotd)en J^äHen aud) ni^t bie !'Tied)töform ber eingetragenen C^Jenoftcn

fd^aft gemäblt.

Xie ^JJiöglid)feit , bie Kapitalbeteiligung (Wefdiäft^jantcile) feljr

niebrig ju bemeffen, wer leitet nur ^u leid)t, fie ,^u niebng feft,^ufe^en,

niebriger al^ für ben geplanten ii^etrieb smerfmäfüg ift, unb niebriger,

als eS bie 33erl)ältniffe ber Diitglieber erforberlid) niad^en. ^ie mit

ju roenig Gigenfapital arbeitcnbe (^Jenoffenfd)aft braud)t feine T)iDi=

benbe aufzubringen, fie bringt aber, ba fie ju fel)r mit 3i"fi''i ^^'

laftct ift, l)äufig ben IKitglicbern feine 'isortcile gegenüber anberen

(^cfdjäftöüerbinbungen unb bclaftet fie nur mit .t>aftfumnu'n, bie nidjt

immer „nur auf bem '•)>apier ftebeii". Triefe Umftänbe führen bann

j\u einer fdjiradjen '^I^etriebvbetciligung ber 'J)iitgliebcr, fcriun- ,^1 Untere

bilanjen unh jur 'JJJitglieberfludjt.

2!)oS äi?ort „6elbftl)ilfc" loirb nur Ironie, mcnn uoui iHnlagc=

fapital nidite ober fn gut uüe nid)tg uon ben IKitg liebem in (^k'ftalt

ber (^}eid)aftegutl)aben aufgebrod)t mirb, unh bio ^f'^i'^lfi^li'-' '^^i^^b

jur „gcmeinnü^igen 9lnftalt", bie berartige Wenoffenfdjaften nnanjiert.
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Sie fann jinn Unglücf»inftitiit für roeite iianbftrid^e, gonje Seruf^*

freit'e roerben, raenn berartige 5i"otiäierungcn mit 33er[ufteii enben.

Se^rgelb IjaUn auf biefem ©ebiete ade ©enoffenfd^aftSorganifationen

gejal)!!, ouc^ im 3(u§Ianbe; ba^ fie e§ für bie 3i'f"»ft "i^t nu^(o§

gejault l)aben, bafür muffen bie Slnroaltfä^oft^oerbänbe forgen, aud^

auf bie ©efafir {)\u, bQ§ fie bcr $Boriüurf trifft, it)re fojiale 2lufgabe

iiid^t anerfttiint ju ()aben. ©ojiale 3IiifgQbeu tonnen nur innerl)Qlb

öfonomifd)er 'üJiögüd^feiteu getöft raerben. ^ie roirtfd^aftlidje ©tärfe

ber ©cnoffenfd^aft^organifQtionen öfonomifd^ richtig anjuroenben, ift

eine Siifunft'^^Qufgabe, beren Söfung gerabe in ben fommenben fd^roeren

3citen ju einer fo5ialen ^at werben fann.

V. ®ic freien ©enoffenfc^aften unb bie

©ojiaUfietung

$jn einer 3^it, roäbrenb in äßort unb ©d^rift ber ©ebanfe ber

„6o3iaIifierung" bel)anbelt rairb, entfte{)t bie ?yrage, ob hei etroa

fommenben Sojialifierung^mafenalimen nid^t ^u geraörtigen ift, ba§

i^nen bie 'ü)iet)r5a()l ber freien ©enoffenfd^aften Qnt)eimfaIIen roirb,

unb bQ§ bamit bie ©podfie ber freien @enoffenfd)Qften red;tögefd)ic^t=

lid) il)ren 2lbfcbht§ finbet, roirtfd^aftlid^ ber 3lbbau be§ freien ©e=

noffcnfd^aftÄtuefen!? beginnt. 2)er Serfaffer fann biefen (Sinbrud

nid)t geioinnen. Seid)t gu erfennen ift, bafe bie ber Untert)att!äroirt=

fd^aft bienenben ©enoffenfdjaften ben 9Bcg ber ©osialifierung burd)

bie (Selbftbitfc bereits sielbcronfet befd)ritten Ijaben unb auf iljm mit

©rfoig loeiter fd)reiten, trot3 fleinlidjer, burd) bie ©efe^gebuiig ge=

fd)affener ^inberniffe (?;§ 22 2lbf. 4; 32, 152 @en®.),^ betreffenb

bie 2.k)d)ränfung ber SBarenabgabe auf bie 33iitglieber. ©in ßin-

greifen beö Staaten in biefe Bewegung ift baljer nid)t iÜebürfni!?.

^er äBiberftreit ber ^Jüdjtungen unb i£i)ftemc auf bem ©ebiete bcr

Itonfumuereinsbeiüegung roirb fid^ unter bcm 2)rude tjarter iüirt=

fd)aftlid)er 'isert)ältniffe, roie fie bie ^nfmift bringt, äroeifetloö milbern

unb roal)rfd)einlid) ju einer 3intereffengemeinfd)aft ober $8erfd)mel5ung

füljren, er tuirb ein (Eingreifen beö Staatcc-- nid)t erforberlid) nmdjen,

ebenfotüenig roie bie Spaltung im .^anbiuerfer^ unh im lanbioirt-

fd)aftlid)en ©cnoffenfdjaftisroefen. (Sinigung'^juuing, com 3taat ge=

übt, fann 'iien erl)oftten (Erfolg nid)t bringen, . bcnn bie lil^irtfdjaft

läfet fid) nid)t bis inS fleinfte reglementieren, bac-' baben bie ilx

faljrungen mit ber .UriegSiuirtfdjaft erroiefen. 2)aS ^anbroerfer^ unb

baS länblid)c (sJenoffciifdjafteroefen begioeden bie (Erbaltung ber be=

ftebcnben fleinercn unb mittleren gefunben betriebe: ibre (i-riftenj^

e t^ m 1 1 c r « J;

Q

I) r tili cf) X I.U I 1
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bcrccl)tinuiui ift au^i bicicm Wrunbc nid)t an.yijuicifcln, ein ^öcbürfniS

nad) vro.sialificnnu^ nid)t (^cflcben. üünfumucrcine, ."panbuHTfer^ unb

lanblid)e Weno|icnfd)Qften, mit il)ncn aud) bic i{rcbitrteno)Kn)d)Qften

aller 3i)ftcinc, fic nrbcitrn letzten (S-nbciS, wie bereit!^ QueflCTiil)rt, bn=

l)in, unitjd)Qttlidj )d)iüad)c (Sriftcii.u'n oor (Sd)äbi(]mu^cii bind) bie

fapitnliftiic^e ÜiUrt)d)Qft«iuciie ju fd)üOen imb iljiicii bereu ilNortcilc

^u briiu^cn, eine l'lrboit, iveld)e bcr Teiibenj bcr Sojialifierimf^ ent=

fpridit. 'JJiiin barf babcr fachen, bnf? nid^t nur bie Jlauferflenol'jei^

fdjaften, foiibcni aüe freien Wenof|eiiid)nften feit il)rer ©rrid)tunfl,

boe ift feit mebr al:^ fiebsifl 3^1)'^»'". ^i»-' So^inlifierunn betreiben.

Jiid)t bio Xcnben^ bcr Sojinlifierunc] barf 5U einer uerftärtten

'Jlec^lenientierung ober 511 einer Seauffidjtic^ung ber ilrebit(^enoffcn=

fdiaften fübren. 3)Jüf5te Tie eintreten, bann fönnte fie nur auS beni

Öefidjtepunft ijcxaui erfolgen, bafi bie Sidjerljeit ber ilHTiualtuiuj

eineö erheblichen Xeileö be§ a3oIfööermögenä baburc^ gciuäl^rleiftet

lücrben muf3. SoQtc biee ncfd)eben, bann muffte 3unäd)ft barauf

bingciuiefen lucrbcn, bafj bie .Urebitgenoffenfdjaftcn nur einen fleinen

Xeil bcö ^l^olfsDermögenö ocrroalten unb OJefdjdfte betreiben, bie

biefe^i nid^t bebrol)en, felbft menn bort unb t>a '-iNcrlufte eintreten

foUten, bie uon jetjer nidjt allein bei .UrebitcKuoffenfdiaften eingetreten

finb unb nur bie Siotiuenbigteit ber lUiermad)ung unb -Jlcglemeutie'

rung alter Wclbinftitute bemeifen fönnten. Ter Jvttd)nuinn auf bem

r^cbictc beS 0Jelbgefd)äfte'5 unb be-S iiknfgefd)äftc^' lueifj, baf^ eine ber^

artige Übennadjung feine unbebingte (iJarantie gegen iserlufte bietet,

unb sroor aud; bann nid)t, menn fie ju einer bnreaufratifd^en 'Ikvoi'

munbung ober gar Knebelung ausgebaut luirb, mie fie ba unb bort

in bcr '^Hngangcnl)eit ein!,ufübrcn uerfud)t lüurbc.

^om ©tanbpunttc ber So.^ialifierung fönnte nod) eingcmeubet

luerben, baf? iläufer= unb il>erfäufergcnoffcnfd)aften ücrfd)iebenc 3"=

tercffen l)aben unb baljcr üerfdjiebcn beurteilt merben uiüffen. 2)iefe

^ntercffcngegenfä^e laffen fid) ebenfalls ol)nc ftaatlid)en (Eingriff über«

brücfen ober uerföl)nen, auf beut '-Il'ege ber '-Innbanblung ober 'i^cr«

ftänbigung felbft in (Sinfhing bringen, inbeni bie '^H'rbanbe biefer

@enoffenfd)aften bic iörücfc fc^lagen ju regem gcfd)äftlic^en i<erfebr.

.däufer unb "^H'rfäufergenoffcnfdiaften miteinanber in r^k'fd)äfti>=

ücrbinbung, bic burdj bie ilrebitgcimffenfdjaften geftüot unb geförbert

roirb, mürben bnmit einen Sd)ritt ber Sojialificrung madjen, mic

)l)n bie £taat'3gemalt nie cr^mingen fann, unb fie mürben 3d)ul,u'

Xelitfd)' iUuöfprud; in bie Tat unu'etuMi: „Tic (^Jenonenidiaft ift ber

Jyriebc!"
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9let)olufion ober fo^iale 9leform
*21l^ "^Ingeige oon ©uftao Sc^mollerö nad)getaffenem 9Berf

,,®ie foatate S^rage"'

Q3on Dr. Otto i)Ott 3^ic^ittcrf - 6übctt^orft
"Pvofeffor bcr 9^ationalötonomie an bcv 5:ec^nifd)cn Äod)[d)ulc S\ürl:öru^c

Sn^attöOcräCid^ttiS: SleDoIution^nefet^e S. 307. — 2(ftualttät ber ^iftorifc^en

5üetrad)tiiiui S. 309. — ©d^monerö Stellung jur Jleootution @. 310. —
.'Ötftorifct)e Grfnffung ber Älaffengegenfä^e ©.311. — 2>üm Gfiarafter ber

^Heöolutionen 1917— 1919 S. 314. — So.^talifterung unb 3?erftaatltd^ung

©. 318. — entber)rltcf)tett ber Sojialpolitif ? <?. 322. — 9kuaufbQu unb

©c^roäc^e ber uorreootutionären Sojialpolitif ©. 324. — Sag Srbrec^tö»

Problem <B. 326. — ©infommenpolitif ©. 326. — 2)a§ Xrennenbe siuifc^en

fojialer 3ieform unb JRenolution ©. 328. — 3Jea[iämu§ unb 2:f)eorie in ber

fojtalen Steform <B. 330. — SRenoIutionäre SUufionen <B. 331. — ©oäiale

C^erecfitigfeit, 3iöfcfniäfet(5feit unb QieU <B. 332. — 33efcf)ränftf)ett ber 3?eD0=

lution§n)irtung 3. 334. — ©cf)moller§ Irrtum ©. 327.

(^Nq^ unmittelbare ©rieben ber (]rofeen 9teüoIution von 1917 unb

/^J l'.»is mit it)ren ^^ei]leiterfd^einun(^en Ijat raoI)l jeben, ber boS

33ebürfm§ t)Qt, fic^ über bie @efelIfd)aft!Sid)i(ffale Otedjenfd^aft gu

geben, üor fragen gefteUt, auf bie bie 9Bi[fen)d)aften — c§ fommen

ja üerfd^iebene ©ii'jiplinen in 33etra(^t — bieljer icenig befriebigenbe

2lntiüorten gegeben i)abm. 3" grö§ter 2ßirffamfeit unb I)ol)em 2ln=

fef)en ift bie benftl)eoretifd)e 3(ntroort ^egel§ gelangt. 9Iber feine

2tl)xt Don ber immanenten ^Jtegatioität ift eine 3lntiüort nur für

2ßenigc unb nur SBenigen unter biefen 2Benigen fann fie genügen.

5Jiit ber (Srfenntnig, baf5 a(Ie§ ©cienbe fid) fetbft negiert, mit ber

(Srfaffung be^ eroigen ^^^ro^effe^ be^ äÖerbenS ift für irgenbcinen

fonfreten ?yall, für ein beftimmte^ ©rieben, roeber über ba^ 2Bie,

äßann unb ^ii^o()in be!§ Urnfturje^, roeber über ba^5 Sl^arum ber be=

treffenben fonfreten ©ntroidlung ein befricbigcnber 3luffd)lu§ ge=

roonnen.

i)lber Karl "üJar;!: l)at eiS unternommen, biefe'? '|>rin3ip ber

^egelfd)cn (i3cfd;icl)töpl)ilofopl)ie für ba^ (£d;idfal ber tapitaliftifd)en

(s5cfellfd)aft ju uerroertcn unb jenem ^-lirinjiv barnad) eine beftimmte

Deutung ju geben. 2)abei l)at fid) 'üiarr freilid) in einen fd)rocren

Sßiberfprnd) oerftridt, an bcm felbft feine i'lnljänger nidjt üorüber=

' ('"iul'taü ©djinollcr, Sie feciale ^-raiii-. .(llaifenbilbung, Jhbcücvfragc,

.klaffen tampf. iUJünc()en'i^eip^ig 191«, Suncfcr & .'öumblot. .\II u. 673 3.

20*
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füiumcn, beim aud) bic fosialiftifc^e ilritif tonnte c^ nidjt iiberfe^cn,

bafe jumr n)ol)l ba* ilonunen bcr fojialiftifdjen @ejcUtd)nftÄovbming

mit bcr immanenten ^Jfet^atinität in (5inf(ann ,yi bringen fei, aber

ganj (\m\\] nid)t bie i^ebanptnn^, bai? biejc jojialiflifdje (^kieUjd)aft'j«

orbnuni^ bann bie enbiUiltii^c, letUe fein müfie.

Diun fann unb foQ bennod) bie lUöfllidifoit bnrdjau-j nid)t in

3Ibrebc (KftcUt merben , baft bnrd) "iüiarren^^ ^nnincnbnni] be^j ^cflol-

fd)en ^Vrinjiivi eine (S-rflärnnfl m nnfer eigenes* ^Jlcuolution^Jerleben,

für bie ^Heuolntion uon 1017— 1*»1S gemonncn fein fonnte ^iefe

^öglid)feit ()at mit bem eben ern)äl)nten inneren ai>iber)prud) jeben--

fallc- nid)ty ju tnn. Db bie oon luvi erlebten ^ieuolntionen unrflid)

aU jene lefcte notmenbige ^ieoolntion einsnfd)ät\en finb, bie im Sinne

be-S "iDiarii'Smu^ fnnftioniert, ift eine ^rai^e für fid), anf bie id) nod)

jnriirf tomme. iHber eines; ift l)ier nid)t ju nberfel)en, eö fei l)icr

fd^on f)eroorgel)oben : bie 'iüJarrifd)e Snfammcnbrndi'Melire ift ole

9?eüolntion'M()eoric nnr ganj finnutär gerabc anf bie ben .Uavitali5=

mne ,^n nemidjteu beftimmte ^)ieüohition anll1cn^bar.

©ine nniuerfalere 3ieüoIntionebentnng, bie ganj allgemein auf

bie ^k'grünbung ber 9iotuienbigfeit nid)t nnr ber einen antifapita

liftifd)en ^Keuolution, alfo jener, bie bio tavitaliflifdje WefeUfd^aft^»

orbnnng abfd)lief,t, fonbern ber 9teoolutionen überl)anpt eingefteüt

ift, liegt in bem 3>crfnd) Dor, bie 2iMeberfebr uon ^Heoolntionen al-j

gefeumäfüg notiuenbig l)insufteUen. G^ wirb aU^ fo,>iologifd)e-5 WefetJ

bet)auptet, baf? bie ^iienfd)t)eit, auf einer gcroiffen Stufe bcr ©efea^

fd)afteentiuirflnng angelangt, ben Übergang uon einer OJefellfdjafte^

orbnnng su einer anberen burc^ ^Jicuolutionen uoU,iicl)en muffe, ober

roie baÄ, mit einer fel)r eigenartigen A^ffmig bee ^Begriffes Utopie

einmal gefagt nnirbe, bie ^J)cenfd)beit bemegc fid) ,^uiifd)en Kopien

unb Utopien auf unb ab, auf jebe Xopie folge eine Utopie, auf

biefe mieber eine Xopie unb fo immer meiter^ ©ö ift aber nid)t

nur begrifflid) roiberfinnig, bie 9{euolutionöpl)afe ali Utopie auf

Pfaffen, roeil bic Uniuirl"lid)feit im ^lln-fen ber Utopie liegt, bie dic^

üolutionihüorgänge aber ^ii>irflid)feit unb eine fcbr menig erftrebcne-

roertc iä>irflid)feit finb, alfo aUee elier aii utopifd) im berfömmlidien

3[^erftanbc, fonbern e3 ift aud) unl)iftorifd) unb unberftreitct ben

Xatfad;en bie ^Hcuolutioncpbafe bcihl)alb ali Utopie ju be.undjncn

unb Aur üorauegcgangcncn mic ,^ur nac^folgenben (^lefeUfd)aft«'

3o Wuflao \i an bau er, Tie »koolution, in bcr (cammlimq ,Xie (Mc-

IcUjdjnfl", ^erauüfl. uon 23ubcr, ein nidjt nur im Slufbau, fonbern audj in ben

bcflrifjlidjcn (^runbtaflcn nufeerorbentlid) fonfufefl ihid).
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orbnung, ben „Kopien" in ©eßenfo^ 3U fteüen, lueil fie 33eit)egung

bebeutet, roäljrenb bie „Kopien" ^Ncriobcn ber Duie^jen,^ feien. ©§

ift boiS eine oöUig aprioriftifdje 3IiiffQ|fung unb fie ift n)irf(idifeit^=

raibrig, fofern fie bcl)Qiiptet, ha'B bie jiuifdjcn jroei Sieoolutionen

liegenbe @efe(Ifd)afti^orbnung eine abfolute Stabilität aiifiueife, ba^

fieifet, feine ober nur eine einfeitige, nu!ofd)lie§lici^ im Sinne be§

bei ber i)ieüoIution roirffani gemorbenen SBottenio fid; üoü.^iel^enbe

(5ntiüirf(ung.

^iefe lüie jebe anbete 9teüoIution»tf)eorie mufe fd^eitern, roenn

fie iiä) nidjt an bie 2:atfac^en l)äit, unb ^roar an bie 2:atfad^en, bie

ber 9ieDo(ution üorau^getjen unb bie i^r folgen, ebenfogut unb genau

lüie an biejenigen il)rey eigenen 33erlaufev. 9hir mit ber ©rfaffung

ti)pifd)er 9icDoIutioneurfad)en fommt man an bie ^'robleme l)eran,

bie eben jebcr aU löfung^bebürftig empfinbet, ber, mag er aut^

immerbin ben SteDohitionserfoIg fd;ä^en, bie furd;tbaren 33eg(eit^

erfd)einungen , bie S^rftörung üon äi^erten unb 5iröften ali fd)roere

@efeQfc^aft^fd)äbigungen erfennt unb öermieben gu fefien rcünfc^t.

5)a» aber ift ja gerabe bie grofee f^rage, ob bie ^Berbinbung

jroifc^en üerfd)iebenen ©efeEfc^aft^orbnungen, ber Übergang oon einer

jur anberen nur auf bem 2Bege über 6()ao§ unb 9lufrut)r unb ^n*
bioibnali^mus ( „.öeroi-^mu^ unb 33eftialität, (Sinfamfeit ber ®ro§en
unb armfcligc 3.Ner(affenl)eit bei aJiaffcnatomS" ) gcfc^eljen m u §

,

meil er nur fo gcfcbeljen fann. ^a, man fönnte mit gutem 6)runbe

boä ^roblematifdje an bem, roal man Die fosiale ^rage nennt, ge=

rabe5u in bem Sinne formulieren, baB man ju ben K(affengegen-

fä^en entioeber mit bem Wlauben an bie 9iotiüenbigfeit rcüülutionär=

ntopifd)er ^-'jinifd^enfjenen Stellung nimmt, ober ba^ man ben 5lampf

gegen öie Klaffcngegenfätu' mit bem ftarfen ai>illen aufnimmt, jene

^|>l)afen reDolutionärer Störungen mit iljren ^yolgen ju ucrmciben

unb mit ber Überjeugung, ha^ fie öermieben loerben fönnen. älUH

man nid)t blof5 nad) mel)r ober minber ^uoerläfUidjen ^^nflinften

fonöern mit tlaiem iikiouf3tfein ju biefer iHlternatioe Stellung

nehmen fönnen, bann bat man fid; uor allem an bie el)rlid)e unb

getoiffenljafte ai.^iffenfdjaft ber So.^ial- unb SLUrtfdjaft'igefdjid^te 5U

Ijulten, nur mit ibrer i)ilfe luirb man feftcn :i^oben unter bie ^iifee

befommen in bem furdjtbaren oon fo oielen ©ogmen unb Sd)lag=

loorten erfüllten 3i^i^evftreit ber 'JJieinnngen. Unb beobalb fonnte

ba» auii bem :)iad)laffe Wuftau Sdjmollerö jetjt beiau-^getommene

ifi^erf, bag Ijier anjujeigcn mir 5U befonberer ^reube gcreid}t, gar

nid;t jeitgemäfeer erfdieinen.
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Wit einem eirteiiortigon Gmpfinben greift man und) bicfcm

5^ijd)e, bivJ man uon bcm ftärfften Wlaiibcn an bie .Uraft iinb bie

9iid;tii]fi'it uor aücm bcr ftaatlidjen 3o5ia[politif , alc« bem nnent=

bcljrlid;en 5lorrcftio bcr fojialmirlidjattlidjen (S-ntmicflunt^ unb ale

Öe(jen(^iMiud)t bcr bicfcr Gntmicflunn immanenten .Uräfte netraflen

unb erfüllt mei^. „T^ie fo^iale ^-rafle", l)at 8d;moücr biefe ^onber-

ausgäbe ber im erften unb smeitcn ^^anbe feinc'> Örunbriife^i bcr

alli]ciucincn il'olfeiiiirt)d)aft'i(e()re enthaltenen fo3ialpoliti|d)en 2lb-

fd^nitte genannt. Xk „teilmeifc Unmrbeituui^ unb bie ^ortfülirunn

bis 5u ben jünfiften (S-reitpiiffen" (jaben iljii in ben legten l'eben'5^

monaten be)d)äitiiU. ^ie leisten unb freilid) allercntfd)eibenbften

fo5ialen (^Jefd)el)ni[ie, bie ^ae bcutfdje 3?olf ,su erleben Ijatte, liet^cn

olfo fd^on nadj ber Jcrtitji'teUunij biefer Sonberaueßabe unb nuin

fönnte fidj üerfud)t füllen ju meinen, bafe baö 33ud) baburd; etroasi

Don feiner 'Jlftualität eiiuiebüfU baben nuifj. Unb (^erabe ba^^ (^Jei^en

teil trifft ju.

3;n bem 3lugenblicfe, ba bac^ Teutfdje ^^ieid^ unb infonberbeit

ber vreufeifdje Staat mitten in einer fo furd)tbaren ih-anfbeitefrifiÄ

befangen ift, unire e^j nur fel^r beilfam, menn ein möi]lidjft ijrof^er

2leil beö beutfdjen 3[?olteg über 5llaffenbilbung unb .sUaffenfampf

in oerlänlid) mabrljeit'^getreuer 3J?eife etma;? genauer orientiert märe,

unb man fann nid)t!^ meljr für biefc^i ^^ud) münfd)en, ali ha^ fein

reicher gefd^idjtÄn)iffenfd;aftlid)er ^nljalt mit feinem abgeflorten Ur=

teil meiteften Greifen jugänglid) genmd;t mürbe. 3lber nid)t nur bie

biftorifdjen Teile merbeii bicfe Oieltung bcljalten, aud) bie gegcnmart^»

politifd)en 3lbfd)nitte finb burd) bie pülitifd;en (S-reigniffc feit ben

Dioüembertagen litis jum aQertleinften Teile juir überbolt.

3)er preu6ifd)e Staat, an beffen ©efdjidjte unb ÜiNadi^tum ber

(^eift unb ha§> C^Jemüt Wuftau Sdjmoller'5 ebenfo feljr Ijingen unc er

mit beffen inneren Sdjicffalen eng üerfnüpft mar, ocrfnüpft nid;t

uur burd) bie fein l)aibc<i Wichen füüenbe Aorfdjerarbeit, nid)t nur

burdj feine ^U^rufung iuij .iHnrenbau!? unb feine bortige '^i'irffamfeit

als ''^'irfönlidjfeit in ben legten ^^b^^J^buten namentlid), fonbern

mobl mebr nod) burd) feine (5'influfumbme gemoUt unb ungemoQt —
auf bie jüngeren ('•ieneiationen bee preufufdjen ^iU-amtentum'C', biefcr

etaat, ber fo aufurorbentlid) üiel i^orbilblicb^* gcleiftet Ijat, ift

nid)t nur in feiner politif^en Stellung al-5 eine "iUiadjt, fonbern

aud) in feinem ganzen (^3efüge ale 'iiUrlfdjaftiS- unb .Uultuifapa^ität

aufö fdjmerfte erfd)üttert. 2)a& ©uftoD SdjmoUer biefen ili^anbel

ber Tinge nidjt mebv erleben mufUe, merben alle, bie ibn ge=
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fd^ä^t unb üere()rt I)aben, in bo5 ilonto ber gtücflid^eii ©d^icfungeu

bud^en.

Sie SteDolution, „bol imfid^erfte SBürfelfpiel", roie er e§ nennt,

bie „ftet§ ade $8ernünftigen oerurteilt l^ahen" , roürbe aud) je^t feine

SiQigung nid^t gefunben i)abm. Ti>ot)( fagt er: bei oder 33er=

urteilung berfclben nnb aClem Einarbeiten auf it;re 3Sermeibung

bürfe man nidbt oergeffen, bafe bag formale Sf^ed^t oft jroeifeltiaft

fei unb baf5 e» fid; oft um ben i^onflift eine!§ Ijöljeren materießen

unb eineiö raurmftic^igen formellen 9tcd^t^ l)anbele, er räumt ein,

ba§ ba§ 9ieue nid)t immer frieblid; §um ©iege fommen fönne unb

ha^ bie SJad^roelt bie ©urc^fetjung befferer Suftönbe mittete ©eraalt

•oft ju preifen 3lnla§ gef)abt {)aht. 2lber bie 9JoDember=9ter)oIution

^ättc er tro^ be§ ©inoerftäubniffeS mit mund;em \i)uv ^kk ah^

gelet)nt, nid^t roegen jener feetifc()en 23e5iet)ungen jum vreu§ifc^en

Staat, fonbern au§ ber roiffenfdbaftlid)en Überjeugung l)erau§, ba§

ber 2Beg aufroärt^, ben bie beften ber SfJeooIutiouiäfütjrer im 2tuge

i)aben, auf einer geraiffen ^ölje ber Kultur bie fojiaien ^kk be§

j^ortfd^ritteS unüerg[eid)Hc^ fidlerer unb mit geringeren gefettfd^aft^

lid)en Cpfern bnrdj bie beftänbige planmäßige Slrbeit ber fojialen

iHeform erreid^en läßt.

il^otjl laffe fid) fagen, ba§ ben ©pod^en be§ fojialen ^riebeng

fold^e ber fojialen ICämpfe gegenüberfte{)en, nnb ©c^moüer fagt au§>''

brüdlid), ba§ au§ bem ^Ringen nad^ a)lad()t unb ^errfdbaft, nad^

SSermögen unb ©infommen auf ©runb ber burd; neue Slrbeitö- unb

33erufgtei(ung entftanbenen neuen :^eben§bebingungen ein £ampf ber

klaffen, nid)t bloß ber ^jubioibuen entftel)en muffe. 3lber biefer

Äampf ift iiben nod) nid)t fd)on 9teüoIution, fonbern er fann ebenfo

ju ^ieformen roie 5u Sieoolutionen fübren. Sie bauernbe (£mpor=

t)ebung ber unteren klaffen \)aben beibe jum Biete, „©rötere poIi=

tifc^e ))kd)k unb größereä Ginfommen fann fid) eine untere i^laffe

aber nur erringen, roenn fie ted^nifdj, rairtfd;aftlid() ober moralifdj

emporfteigt, roenn fie a[§> ^Träger be^ ©cfamtfortfdjritteö fid; barftcUt,

roenn fie in ben engeren 3fieil)en ®el)orfam unb '^ud)t auiSbilbet,

fic^ fäl)igen mafeüoUen Rubrem unterorbnet", nid^t „roenn fie bloß

mit Knütteln breinfd;(ägt, nur ^afe unb UnoerftäubniiS ben oberen

^Uaffen entgegenfe^t, nur unau^füljrbaren Utopien nad)jagt." Unb

5u ben Utopien ift su red)uen, roa'o bie reuolutionäre 'üJictl)obe oor

ben fojialen ^ieformen Dorauejuljttben fdjeint, bie iUefeitiguug ber

5llQffen unb bamit ber Älaffengegenfä^e, alfo aud^ be§ Klaffen^

fampfel. Saä ©rreid)bare in ber arbeitsteiligen ©efellfd;aft ift eben



:-{12 Ctto luui ;)iiMctiinecf»3iibcn^or|t 11524

boc^ nur Mo .'C)intanl)altinu^, (]ei]ebcnciifaU'^ bie ijkjcitiflung einer

einicittflcn iUa))cnl)err|cl;aft, bie capitis climinutio einer Allnffe, bie

i\)xe ^l^flic^ten flehen \)a§> C^Janje uergafe. 3itemaU aber luirb bie

Sct)id)tun(] ciibflültin befeitigt. „Ölauben luir Ciä )o nad)iiicijen ju

fönnen, batJ notiucnbiijc innere UrfQd)en bor ftnallid}cn iS-ntmicflung

bie illafjenljerrid^Qft immer mol)r einjd^rünfon fönnen unb luerben, fa

lüoUen lüir bamit nidjt beljanpten, bo^ bie Mlaftenfampfe oerfd^ioinben

luerben. Üi^ot)! aber luerben lüir Ijoffen fönnen, ha\] iljre 3lrt beS

Sluftrcten!?, iljre CSntfdjoiDunt] eine anbere, beffere, billigere, iiernünf=

tigere roerbe." Bo fdjreibt SdjmoUer bie lHbl)anblung über basS älsefen

ber iUnifenfnmpfc unb ber 5Ua|')enlierr)d;Qtt nbid)licBonb. al^orauf e5

anfonunt, hau fei ber ganje öffentlid;e yied^tejuiianb, Starrljeit unb

Öiegfamfeit, boig ^J){q& ber jugeloifenen öffentlid;en 2)iöfuj|'ion ber

^JDlijjftänbe , baä fei bie 3Jiöglid;feit, bie Staateorgane für not=

n)en^igo 'J{eformen burd; ^i^olföuerfammlungen ober '-^^arlamente ju

gewinnen.

Unb lueil feineeioegio tai Unred^t immer auf ber Seite ber im
Umfiurj nntirliegenben mar, lueil anfällige UmftanDe, .Uopflofigfeit

unö taftifdie jyet)ler ber 3iegierung, Öefdjicflidjfeit ber QufftQnbifdjen

5nl;rer, (5inmifd)nng aueiuartigor 'JJiädjte einer itlaffc einen worüber^

geljcnben Sieg uerfc^offen fonnten, ner feine (Garantie ber 5^Quer

bot, be!2'l)alb folgte fo oft bie i)ieaftion unb bomit eine ditil)c von

(£rfd)ütternngon, burd) bie bie unteren Klaffen oft in nod) fd)lod)tere

Sogen gefonnnen finb al-:- oorljer, luie in (ÄJriedjenlanb, ^ioin unt>

in ben mittelalterlidjen Stabtftaaten, benn jebe, and) bie fdjledjtc

Öeroaltregierung ift bcffer ole ftete i.Hnard;ie.

So begegnet nmn bei SdjmoUer auf Sd)ritt unb ^ritt bem au:^

ber umfaffenben ilenntnii:-. gefell|d;aftlid;cr 'JlUrrfale geborenen 5l>er

fte^en ber iiampftatfadjen, ber Kampfformen unb bamit and; ber

fojialen Sieoolutioncn. Nihil huniani mihi aliemmi piitD gilt im

ooUften Sinne oon biefem Kämpfer für feciale Oierodjtigfeit, ber er

mit allen (Slcmenten feineä Öeifteö roar. »Über une uoll er audj bie

^Jteöolulion in Uifprung unb "iücotioen begroiit, immcrl)in „beute

fönnen unr Ijoffen, müfien luir uninidjon, baf; bie freie ?i':>fii)fion

genügt, aud) bie grofeen fojialen 3<eformen frieblidj berbeijufüljren,

bafi nid)t (^Jeiualt unb XerroriC'mu-j fic burdjfotu'u, bafi eine l)od)

ftcl)enbe i)iegieriing für fie goiuonnen merbe, fio m aller 3"0r'" 'Jiodjtens'

juftanbe bringe unb il)nen bamit auc^ bie (^jarantie baueinben 3e^

ftanbe* Derleiljc".

illber fp in allerbing^j aud) nur bei unabläffiger Ülftioität ber
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StQQt^regicrung eine Sage ber Singe 5u erroarten, bie biefen ä^orauS-

fegungen „frieblidien «Qerbeifüljrenij" notroenbiger 9ieformen entfpri^t.

®Qf)er bie fc^arfe 9lblel)nung ber laissez faire=^:|solitif, bal;er biefe

bi§ jum legten 9(tem5ug uniuanbelbore, rcirflic^ teinbfetige ©egner^

fd^aft gegen ben ©eift ber djrematiftifdjen ^i5olf§iuirtfd)aft§tet)re ber

Smitf) unb 9ticarbo, oor allem biefe^ legten, beg i^m fo fef)r üer=

f)a6ten 9ticarbo. ^n jebem 3ufammenl)ang ift er ber überjengte

3lntjQnger beo berankten eingreifen» ber 3(ntorität für bie Se=

feitignng ber Ungered)tigfeiten, ber gärten, ber bireften @efäl)rbungen

unterer Bd)\6)ten, furj all ber ßrfdjeinungen , bie auf bie ®auer

niemals oljne äBirfung auf bie ©efüljle unb Urteile über ha§: Se=

fte^enbe bleiben fönnen. Unb raie er fo bie „optimiftifdje" dlatux^

lel)re ber ^Solf^roirtfd^aft befömpft, bie fo lange, gerabe aud) in

2;eutfd)lanb ber pofitiüen 2lrbeit be» Staate^J fidj im ©eiuanbe be§

Liberalismus roirffam entgegengeftemmt t)at, fo beftreitet er oud) mit

allem 9ieid)tum ber il)m su ©ebote fteljenben Xatfac^enfenntniö ba§

53eftel)en jener föefe^nmfeigfeit, bereu ©eltung jum ^^^effimilmuS^

gegenüber ber beftel)enben 9iec^tg- unb 3öirtfd)aft§orbnung fütjren

mufe, unb a\\§> bereu 3lnerfennung unb 2Inl)ängerfd)aft in anberer

Steife, aber nic^t minber ben ftetigen Slufftieg Ijemmenb bie fdjroffe

^^roteftftimmung gegen bie ftaatlidje Siegelung be§ 3lrbeit§oert)ältniffe§

geboren unb groBgejogcu rourbc.

älfag man einer 3üiffaffung oon 9iobbertuS = 3ö9eüow ober auö)

von Hart 3Jiarr äuftimmen, ober mag man überzeugt fein, bafe bie

Äapital^intereffen felbft barauf gerid)tet finb, eine geiuiffc Harmonie

5n)ifd)en 3luflieferung oon g>robuften auf bie 3JJärfte cinerfeit», Sluf-

nat)mefäl)igteit ber breiten ^J}iaffen banf ibrem (Sinfommen anberer*

feitö bauernb ju erljalten, fo le()rt bod; gerabe ber gcfd)id)tlic^e

iCerlauf ber ^{laffengegenfä^e, ha^ niemals auf bie roerftätige (Sin-

fluBnaljme ber 2iutoritäten im ©taate üeräid)tet luerbcn fann.

S)er politifd)e Sinn, ber au§ ber 2)urdjbringung ber g^üHe beö

t)iftorifd)en Wcfc^eljenö fid; entiuidelt, fid) au^ biefem bilbet unb in

biefem l)i|torifd)en, politifdjen, öfonomifdjen unb pfijdjologifdjen

kennen ber ÖefelIfd)aftS' unb5llaffenfd)idfale oeranfert ift, ber füljrt mit

notiuenbiger .Hüufcquens cbcnfo jum ©cgeiifat^e gegen ben unorgaiiifdjen

^nbiüiöualiisnuh:?, ber. bie franjöfifdjc yieuolution geboren Ijat, luie

5ur unbebingten 2lblet)nung eines oon 9(ugenblidSintereffen geleiteten

©d)eintolleftiüii5mu'3, loie er oorläufig menigftenc; ali -Iki^iciV

erfd)einung unferer l) e u t i g e n 9t e o o l u t i o ii fidj einftellen ,^u luoUen

fd^ien.
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Unb ha l)ört man jctU iimiicr iincbcr ausj allen ^li>alb' unb

StrafuMiiuinfcln uon ben ücrfd)icbciiftcn Seiten, unb lieft ei in aQcn

!:JlH'nbuiuu'n unb uniränbert uon nllcn 'l'artoit'abncn, ba[? bicfc

unjere :)(iniolution, bic (\xo\]<: fo.^iale :9icüolution fei unb fein niüffe,

jene liHcüolution bie bie qrofien fo,^ialiftifd)en Genfer bor niateria-

liflifd)en (^5cfd)id)t'^auffaffunn, bic '^U'cU'ünber be§ uiiffenfd)aftlid)cn

(Süjiali>>niU'> iHnau':<i]efcl)en, üorauenefant, bic fic ermaitct unb c^c^

nninfd)t l)alH'n.

Tic conscious niinority uicnit^ftcn^J iian,^ c\cw\\] l)at iiciilaubt,

bie letzte Stunbe für nüc^, mai .Uavitaliü>nnii:i ober aud) nur .UapitaU

mirtfdiaft l)eifU, l)abc iHMd)lafU'n. Unb l)at fie baä nidjt mit 9iec^t

flci^laubt ^ ^ft nid)t eine lebenC'tH'fäljrlidjc 'A'unbe nad) ber anbcren

bcm Älapitali'juui^i nerfcl^ luovben ^ Tic encrflifd)c .Uür,^uni"\ ber

'J)lel)rulcrti^lnl^nn(^ mit (^infül)run(^ bcii lUd)tftunbcntaflc«?, (•|leid).^'itii]

bie „grünblidjen" (5rl)öl)unqcn ber 3lrbcitC'löl)nc, bic bod) aud) nid)ti>

anbercS al-^ Unterbinbunfl ber 'JJicl)ruiert'jbilbunn mcrben foQten!

äinrnn nmn einen aui5 bcn „'^Niclen" frac^t, mic er j>d) bic 3ad)e mit

ben Vo^nerliöl)unncn uorftcUc, crljält man nur bic Üfntiüort, bafe man

fo unter bie Arbeiter brini^, ma^i bicljcr ber .Uapitalift befommen

^ättc.

5Jun roar ^iarr ja tro^ feiner bem 3i'i>f"tum ei(]entümlid)cn

5ieiciunfl alle Xbefen unb bebaupteten 3nf«n""i'iibän(]e reftloe; ju

{^nbc 5U bcnfen bod) felbft nid)t in bem '')}la\)i: foliKrid)tii^ unb folflC=

fieser, ba§ er oor bem fo l)äufic]en 3iifa"i'"t"ftut"3 feiner ^offnuuflcn

beiimbrt morbcn un'irc, ber immer cinc^etreten ift, fobalb irl^en^ eine

beträdjtlic^ fritifd)e Wcftaltuufl ber DJarftlaiU' fid) füljlbar mad)tc.

Qx war (Saufluiniter unb bei aQcr „Genialität", mit ber er bie

(^roften favitaliftifd)en Wefeiunäf)iflfeiten in ben biftorifd)en l)iaterialien

nad)5umeifen ucrmod)te, fcl)ltc ibm bod) bic 'J(iid)ternl)eit , um bic

^4.^orau*fetJun(]cn für bas (Eintreten bcä enuartcten fojialcn 3i'ftJ'""'cn

brud)e in bcn 2atfad)en ridjtifl i;u fontroUicrcn. Unb bc^balb baben

alle bic mol)l ;!)icd)t, bie übcr.u'ucU finb, aud) 'üJuirj mürbe bie

'^ioücmbcr i){cuolution ali bie erlöfcnbe vom .Ua;iitaliijnui»J cnb^ültifl

bcfrcicnbe Ictjtc ^icoolution erfannt l)aben, mit tS'ntbufiafimuö fie aii

feine l-Hcuolution bciirüfu l)aben.

'JJiit mcld)cm ))kd}t , bao ift freiließ eine anbcrc ^rai^e. 'üJuin

maß mit Skrnftcin ber "üJicinuni^ fein, baf? fd)liffUid) 'JJiarr (^cc^cn

^JDIarr 9{cd)t behält, baft 'JUiarr bie 2i'iffcnfd)aft preieflcnebcn l)abcn

foU unb preienciu'bcn haben unirbc. ;'(bcr man fann mit nod)

flröfeerem )){cd)\, mit bcfferen Örünbcn mit ©demolier fagcn, ber
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iöealiftifd^e ©t^ifer SJiarj:, üoII "iDJitteib mit ben 3lrbeitern, luürbe

bem 3}iateria(iften SDiarj-, ber jebe ©eiuaüiuirfung nur unter bem

Äaufaltjefe^ gelten (ofien modte, burc^gegangen fein, bann roirb man
auf baö rid^tige ^ser()ältni§ 3Jiarr' ju ber 9feDotution von 1917 6i^

1919 fommen. ©otüeit e^ blo§ auf bo§ hoffen, SBünfdjen unb

SÖoücn anfäme, üon benen bie 3lftionen begleitet roaren unb t)eute

noc^ finb — bann lie&e firf) et)er nod) ein 3ufownent)ang ^roifdien

ben tat|äc^(id^en 3?orgängen unb ber 'ü)iarjiftifc^en ^beologie roenig--

ftenä für einen 2;eil ber g^iU^rer anneljmen, 3lber barauf fommt e§

an unb für fid^ fcf)on nidjt an, ganj abgefet)en baoon, ha^ bei ben

3)}affen, bie bann ber conscious minority ©efolgfd;aft leiften, immer

nur ein metir ober minber beftimmteg (53efüi)[ üort)anben fein fann,

boB e^ fid) um ein 6te toi que je m'y mette t)anbelt.

2)ie äöiffenben aber, alle jene, bie it)ren Äarl 3J}arj: fo gut ju

j
fennen bel)aupten, müßten, roenn fie unöoreingenommen an bie 336-

antroortung ber ^yrage tjeranträten , ob bie große 9ieoo(utionierung,

bie lüir unmittelbar erleben, bie fo.^iale Steoolution im SJlarjiftifd^en

©inne fein tann, mit einem glatten „DZein!" antroorten. Unb ba§

um fo mel)r, je weniger eng ha§> ^kobad)tung§felb gebogen ift, alfo

iuiSbefonbere roenn man bie au§erbeutfd)en ^erl)ältniffe in 33etrad^t

3ief)t. ^a, and) roenn man bie S^orgänge im Dften rid;tig roürbigt.

©eroife, bie große ruffifc^o Dieoolution ^lat nid;t nur ben 3an^"uil

oielleidit für aße 3eit oernid)tet, fie l;at anfänglich roenigften^^ auc^

alle äöirffamfeit be§ fapitaliftifdjen ©eifte^, foroeit er aufbauenb

probuftio roirffam ju fein oermoc^te, au^gefc^attet, unb on feine

©teQe ift ber 3lpparat ber ausgefprodjen fijnbifaliftifd) gefärbten

^Betriebsräte getreten. 31ud) bie Üverbrängung biefei5> ©i)nbifali!omu5,

ber \iä) aU üöHig untauglid^ gegenüber ben großen 3lufgaben

crroieä, bie 3^"tralifierung in ber ^nbuftrie unb bereu ^-übrung

burd) aöirtfd;aft5räte, bie imd) 33erid)ten ^^Uinteruolb^ unb (Stangs?

ganj annct)mbar ju funftionieren fcb^inen \ foroie bie je^t gel)anb=

l)abte innere 33etrieb§politif (Streifoerbot mit fd^roerer Straffanftion,

Sol)nberab)e^uugen, ^AUebereinfüljrung oon '|?rämienfijftemcn unb

3ltforblöl)nung) roirb man nidjt ol)ne roeitere^ alä 3lrgumcnt gegen

ben marriftifcben (ibarafter ber Sfieüolution^roirfung geltcnb nmd)en

fönncn, iebeufalls roirb fid) barüber ftreiten laffcn. 2lber unmarviftfd;

ift e§> jebenfaHs, bog bie Soroiet^'Jiegicrung fid) ni(^t fdjcut mit

' Jranffuvtev 3»^'*"»fl "5lu!§ SoiDJet = 3JuB(nnb", in 'Jtr. 364, 883, 410

imb 434.
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auigläiibifdjcn fapitnliftijd)cn Öcfellfdiaftcn ilonseifioiu^ocrträtic ab^

jufdblicf?en.

tkm nü bicjcn unb til)nli(f)cn Tatfad)^! bcr )d)licf5lid)cii 'Jicu=

i^eftaltuiifl miif) jcbüd) abi]cicl)cii lucrbcn, bcnii bic utopifd) orientierte

'Jteoolution mu6 und) i()rcn 9Jiotiüen nid^t imc^ ber folcienben Xopic

i^cprüft lucrben, lucnn mnn über ibren mnrriftifdien Sinn .Hlarl^eit

getüinnen luill'. 'üJiarriftild) nf^tid)t inüt")te ber 'Kcuolution, bic ol^

bie (\vo\]c „fojinle" 511 igelten (jättc, jenee Iflnuiadjfen bcr inbuftrieUcn

3icferiH'Qrinee iiorau>JnfilQ"flC" [fi" , ba^ eine uiiaueblciblid^c A^olge

Der '-Iverüeineniiifl bciS „uarioblen" i^nvitalteilcä ift. 'Jiclatiue llber=

Dölferui^ imb road^fenbe 9(rbeit^(onflfcit infolge bcr 3?crrin(]crung

ber bcjd)ärtigten 3Irbcitcr im 'i>crl)n(tniHe ^um OJcfamtfopital, iimren

bie Xatfadjen, bic bann jcncc' „Unerträglid)" betuirfen, von bcm bei

allen mafuiebenbcn iDiarr Interpreten, inebefonberc 5U'beI unb .Uaud^fij,

bie 9iebe ift, unb ba§ allein alä baö .Uriterium für bie Unoermeib^

lid^fcit be'3 GintrittcS in bic neue ©cfcUfdiaft^forni erfd^eint-.

'Jiein, um CiS furj ^u fni^Mi, ben isorauefetuuujen bc^ luiffcn^

f^aftlid^en Sojiali'Smu'^ entfpredjcn bic (5reigntffe ber DioDcmber-

tage liMs unb bic fid) anfd)(icftenbcn ^^ürtierfricn^'^cuerbränbe —
aud^ in ber (^Jeftalt fomnnniiftifdjer 33cuteäüge unb '^'utfd)c — nid&t.

Solange man roenigfteniJ für ben 'iDiarri-^muS bie 3iMffenfdöaftlid)feit

al!§ feinen uiefentlid)en 6l)arafter,sug in 9lnfprud) nimmt, folange

man in il)m ben l^oUsug bcr Gntroirflung uon bcr Utopie jur illUffcn^

fd^aft rül)mt unb atö fein ^auptücrbicnft gegenüber allem öoraug=

gegangenen Utopi'omu-?, i'utfd)icMnue, '-J^lanqui^mu-? ufm. gcltenb

mad;t, l)at nmn aud) fein 'Jied)t baoon üb,>ufel)cn, baf? bie .Uaufa=

litäten ber äi>irflid)fcit bie ^sorau^fe^ungen finb, an bic ber gro§e

Genfer unb .^iftorifcr 'ü)tarr ba5 ilomnuu tc^i neuen fo^ialen Staates

unb bcr unfapitaliftifdjen 3i.Mrtfd)aft'jiicrfaffung gefnüpft bat. ^He^

manb fann aber ol)ne erbeblid)c ilünftclcicn unb Sopbi'^mcn be-

baupten, gcfd)rocige benn bemeifen, baft biefe "i^orau*:^fetuIngcn erfüllt

geioefcn feien. ^Irbeiti^lofigfcit gab ei überhaupt nidjt unb lucldie

' 3äai bad Sorojet'^luManb anlan{)t, ^ätte man ^unäc^ft aUc 3Jeranlaffun(),

üor iiUcm auf bie ^olflen bcö iHcrfcbrvHifommcubnidjcs \n o(f)teir. ouS ber

,'^urücfbrüdun(i beö flon^en Sijfteiuo (icfellfcftaftlidjer JlMrtidjaft auf eine ber

flef(^l offenen fean oiuirt f c^a f 1 näheren Stufe fnnn mol)! nidjt auf einen

Aortfdjritt in ber iJ<eraefclIf4aftun(i, nic()t nuf bic (5"rrcic^unl^ eine<< Ijöl^eren

(*5rabej( ber (MefeUft^oftlidjfeit flef(^Ioffen toerben.

^ Giebel, I)ie j^rau, :U. ^Jliifl., 8. •!.?!». Udutorn Tao L^rfurfn Uro

flromm, M. 3(ufl., ®. VM f.
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gro§e 9f?oIIe fpielte bod^ bie inbuftrielle 9?eferüearmee in ber 3"-

famnienbrud^=2:^^eorie ! Unb bie Seben§füf)rinig beS grofeftäbtifc^en

arbeitenbeit ^srotetariatiS, foroeit e§ bie 3Ioüemberreüolution gemad^t

f)at, mal oerg(eid)!cn)eite gegenüber ber oerfd)iebener anberer 33e=

oölferung^fd^id^ten nid^t fd)ted)ter, fonbern et)er be[fer, b. l). jener

ber anberen Qngenät)ert geroorben. i?eine§fall§ fönneh bie eigentlid^

fQpitaliftif($en ßnergien a{§> SSerurfac^er einer 33erelenbung naä)-

geroiej'en roerben, e§ fei benn, bn§ man ben ^rieg über()Qnpt aU
<iuö[cölie§lici^ fapitatiftifdjeg ^^^änomen anfiet)t. \

2lcQn mag ooUftanbig baoon obfefien, ba§ bi^ reüofutionären

IDioffcn jnw großen Steil überl)Qupt nic^t unmittelbar bem arbeitenben

^^ro[etariat jugered^net roerben fonnten, auä) roäl)renb be§ ^riege§

roar bie Sage be§ nid^t friegggeroinnterifd^en 3)UtteIftanbe!o über=

roiegenb ausgiebiger oerfd^Iedjtert roorben ai§> bie be§ großen ^eite§

ber flaffenberoufeten namentlich gro§|'täbtifd^en 2lrbeiterfd)att. Unb

cor bem Kriege: roer rooQte ben ^eroeiiS erbringen, ba§ bie 2lHu=

mulation^^^enbenj unb bie 33erelenbung in ©eutid^lanb unb 9tu§=

lanb fc^roffer ju 2lage getreten fei ai§> in ben ^Bereinigten (Staaten

von 9torbamerifa, roo feine Steoolution auj-gebrod^en ift? roer fönnte

eiroanbfrei bartun, ba§ bie 2lrbeit§lofigfeit gerabe in ben 9teüolutionl=

länbern fid^ hefonber^ gefteigert l)abe? (oon Stufelanb roenigften^

TDirb man gerabe "oa?» ©egenteil betjaupten bürfen!). Unb ^ie^e e§

nid^t ber ^üd^tigfeit ber beut) d^en Slrbeitneljmeröerbänbe Unred^t

tun, roenn man beftreiten roodte, ba§ bie @infommenDerl)ältnif)e ber

beutfd)en organifierten Slrbeiterfc^aft fid^ in ben 3al)ren oor bem

Kriege anä) tro^ mand^er !ri[enl)aften ober roenigften^ bepreffioen

2Sirtfd)aftepl)afe in einem beftänbigen gefunben 2lufftieg bcroegt

lieben? 2)a§ bie Duote be§ gefellfd)aftlid)en ^robufte;?, bie ber

Sotinarbeit jufommt, immer f leiner geroorben ift, ift unberoei^bar.

®er @efamtrool)lftanb ift fo geroad;fen, fagt ©djmoUer, t>a^ ber

flrö6ere ^teid^jtum ber oberen klaffen bodö Sf^aunt aud() für bie beffere

£ebcn£-t)attung ber unteren lä^t. 3llle politifd)en unb roirtfd)aft[id)en

Snftitutionen Ijaben bie ^ärle ber älteren ©efeüfdjaft-^juftänbe ah-

geftreift. 2Bürben fid) benn and) bie 2lrbeitgeber fo fetjr um ben

3lrbeitlnad)roei?^ bemübt l}ahm, roenn nid)t iljre 'l>ofition auf bem

Slrbeitömarft fic^ fo fel)r sugunften ber l'lrbeiter ucrfdjoben bätte?

2)a alfo, in ben Seben^uerböltniffen ber .fllaffen, finb bie ©ner^

gien, bie bie SU'Uolution jum 5luebrud gcbrad)t l)aben, nid^t ju

fud)en, ©ber fönnte nmii fagen, bafj bie ^kforgui;? uor einem Unter»

liegen ber geroerffdjnftlid^en Alraft gegenüber ber ÖJefaljr eineiä inuner
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DoOftänbiflereii 3»)am'»en|d;(u[fe^ ber 3trbeitgebcr in iljrcn 2?erbänben

unb bie 3Ingft oor einem 31 nroac^feii biefer arbeiti^cberitdjen ^DJad^t*

ftelliMu^ mittiomirft bnbcn, nli'o ein pi'ycfjoIofliidjcJ '3Jionicnt, nidjt

eine tosialiuirtfdjaftlidje Intfadje. ^iin^nn id; ben füjialiuirlidjQft'

Iid)en Xatfadjen fo^nfa^en bie marriftifd^e ^()i)fioflnomie abfpredje,

fo liec^t e'5 mir n«"S fern, ^u beftreitcn, baf? bie bcut)d)C ÜHrbeiter=

fd)aft, lUQ-? ben i'oljn, nnb jinar ben ^Jtealloljn, aljo bie i^ebeni^

fiil)runn anlangt, flar mandje^ gegenüber bem norbamerifanifd)en

Jadigcnofien auf,^ii()oIen Ijaltc. ^nrin ift Sc^moüer, ber biefe :^obn^

oerfd)iebenl)eit in bei oergleidjenben Vol^ngcfd^id^te (1. Jlapitol be§

.yueiten ÖudjcÄ) qU „gro{?" regiftriert, üoibebaltlo^^ .yinuftimmen.

Sind) märe e^^ gcrabeju lnd)erlid), menn mbn bie Sd)mäI)Iid)feit be§

Soljm'tanbeig in fo nmndjen ^nbnftrien ^entfd^lanb^^ ncrfd^meigen

ober aud) nur al§ ^Jiebcnjäc^lidjfeit be{)anbe(n moUte. 3Uier menn
e§ aud) im ,^^ufammenf)ang mit ber 9ieöoIution gelungen ift mit

übertommenen 2.sorftcliungen uon ben „gered)ten" unb „natürlid)cn"

9lbftufungen ber 3lrbciteeinfommen unb ber (Sinfommen überl;aupt

aufjuräumen, minbeften^ fc^roere ^kefdjen in biefe 35orftetIungcn ju

legen, fo ift — mie uiel bered)tigte!§ and) in bicfen 3'i>anblungen

immerbin ju erfenncn fein mag — bie ©auer biefe^S (Srfolge^ nod;

fel)r in g^rage gefteüt, ma^ nid)t mol)l möglieb märe, menn biefem

mie allen anberen ^Keüolutioneerfolgen ber 6l)araftcr ber el)ernen

Diotmenbigfeit innemol)ntc, mit ber bie in ber fapitaliftifd)en '-h>irt-

fd^aftöorbnung mirtenben S^enbeuj^en fid) burd^fe^en.

'üian braud)t bie fo^ialiftifd^en Stepolution^jerfolge auf öfono^

mifd;en (Gebiete burd)au!ä nid)t in ^roeifel ju jiel)cn unb mirb boc^

bie Sluffoffung uon einem mar? iftif d^ =
f ojialöf onomi^

f d) e n (S l) a r a 1 1 e r b e -o U r f p r u n g § ber !')i e n o l u t i o n n i d) t

mi tm ad) en muffen. ^l)ren Urfadjen nad) ift bie bcutfd^e dtc

üolution Don 1918/10 meinet Grad)ten2i — fomeit ber 3fitne"offe

Üe in il)rer gan.^en Alaufalität rid)tig erfaffen fann — nid)t uiel

anbere ju erflären mie nacb neueren ^•or)d)ungen ' bie grof3e 9ie^

üohition Don 17H0. älUe e^ bamale ber tiers etat mar, ber fd^on

üor bem 3Iui^brudj ber 9ieüolution, ja feit ber ^DJitte be§ ^a\)V'

Ijunbcrtc; an .Uraft aufterorbcntlid) gcmonnon batte, fo ift eS jetjt ber

3lrbeitcrüanb uiib üorncbmli(^ bor (^h"ofünbuftric=3Ubciter, ber namcnt=

iidf huvd) eine gefd)irfte 3"tt'reffenorgani)ation unb bie ^>olitif iljrer

Jüljrcr ju einer gemiffen .Uraft im .Ulaffentampf gefommen unb

' '^d) benfe babci natürlich in erftcr fiinie an '}l>a^U !93orocf(^id)tc.



1531] JReüolutton ober feciale 3tefonn 31C^

fi(^ feiner Sebeiitung für ben gefamtgefeüfd^aftlid^en Slpparot be^

raufet geroocben war unb ber, au^ biefem ä^eroufetfein \)exau^, fid^

mit bem untcrgeorbneten politifd()en Skng nic^t me()r begniu]enb,

b u r d^ b i e 9t e ü o l u t i o n b i e p o l i t i f c^ e it o ii f e q u e n s feiner

auf rairtf d^af t(id)em ©e biete erreid)ten äliQdjtfteüunj;

5 u e r r e i d) e n f u c^ t e unb e r r e i d) t e.

Ser i^ricg, bie fd^Iedjte ^^olitif ber Sfteid^^füljrer, bie Unfaljigfeit

einselner SReid^^organe, inc^iefonbere bie @rnäl)rung§; unb fonftigen

33ebnrfbecfung'3 = Sdjtüierigfeiten tro| aller S^'t^^A'-^wirtfcfiaft, bie

^riegegeroinne unb ba5 treiben ber ilricgicgeroinnlcr u. f. f., all ba^

finb nur nebenfäd;Iid)e Uniflänbe, Stimmung förbernbe 'OJfomente,

mit it)nen allein gewinnt bie 9teüoIution nod) feinen Sinn. 3Iuc^

ol^ne fie mufete bie poIitifd)e SBanblung eines S^ageS fommen, bie

mit ber 9ieoo(ution erreidjt roorben ift. Sine anbere ^yrage ift e§,

ob fie geroalfam fommen mufete, roie e§ eine anbere ?^rage ift, ob

bie je^t a(§ 9ieoohitionS-^-löirtfd)aft§programm auftretenben ?yorbe=

rungen, ''^Uäne unb iöoffnungen, burd) bie dm\ bie 9?eoolution ben

6t)arafter ber „fo.^ialen" fd&led^tt)in ert)alten foH, mit et)erner ytoU

raenbigfeit jur Grfütlung gelangen muffen ober ob ba§, maS roirflic^

erreicht werben roirb, nur auf biefem 'Ä^ege erreidjbar roar, roeil e;^

über ben Jtabmen beffen, ma§> bie feciale 9ieform leiften fann,

t)inau!3ge()t.

2i>ie wenig bie i)ieüo(ution aU bie „fo^iale" gelten fann, bafür

mürben, roenn fd)on a(Ie§ anbere ftimmtc, bie offenfunbig ^u 2^age

tretenben Sd)roierigfeiten fpredjen, bie fic^ jeber annäljernb glatten

Überfül)rung ber fapitaliftifd}=inbiüibualiftifd^eu in bie ober rid)tiger

in eine foUeftioiftifdje SiMrtfdjaftSoerfaffung entgegenfteüen, Q^ ift

nidjt gleid)gültig, bn§ über ben ;3»^J0^t be^j 33egriffe'S Sosialifierung

fo fel)r auiSeinanbergebeube ^Dieinungen in fojialiftifdien, minbefteutS

in ben am ftärfften intereffierten 3lrbeiterfreifcii berrfd)cn. -)iad) ben

in oerfd)iebenen ^nbuftrie^entren ju Xage getretenen Steigungen unb

nameutlid) und) ben in Shifelaub fofort eingeleiteten Umgeftaltungen

bie id) oben (6- 315) erroäl)nte, ift üicllcid)t in ben nunften i)lrlieiter=

föpfen bie ©gnbifalifierung , ber (Sngentuuiyübergang ber ein,^elnen

Unternebmungeu an bie uon ibnen befd)äftigten iHrbeitcr bio fclbft=

üerftänblid)c ^öfung. Unb barin fonunt gerabeju eine inbiiiiDua(iftifd)e

Tenben,^ jum Slu^brucf. (Sine bl)perinbiDi^ualiftifd)e, mabrem Kollef=

ÜDiiSnui'o feinblidie (Snergic aufwerte fid) aud) in bem 'iU'rbalten ber

lUrbeiter, fofern ik uon '^k'triebybifäiplin nidjt^i nicbr miften lUoQten

unb fofern jebe Spur eineö ^ntcreffeiS beä 3lrbciterä an einer geroiffcii
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Sctflung'M)öt)e planmäfeic; befämpft luurbc, ßonj oljiic Unterfd^ieb ob

in prioateii ober ftaatlid^en Hiiterncljinunflcn.

(iine K'äriiiu] bc'? beDorfti'l)cnbcii (*i3e)cUfd)nft!S Sd)idffQlÄ ift h\§>=

l)er nur nogatiu loiueit eingetreten, abi innner luenigcr 'Jiciiuuu^ bafür

5U beftet)cn fd)eint, ba6 bcr (Staat an bie Stelle be§ prioaten Unter»

ne()niere unb.Hapitntiften tritt '. Gr loirb nl^Alapitnlift, ali Giqenfünicr

ber 'liroDuftioneinittel ebenjo luic Der '^liuatfapital ift, ja luecjcn feiner

minberen iieiftungÄfäl^igfeit nod^ mel)r oerpöl)nt. Db mit 9ted^t moi^

babincieftellt bleiben, um nur ein ^kifpiel ju nennen, auf beut (^euiife

jojialifieruntv^reifcn (^jebiete bcr ^orftiuirtfdjaft luirb bie xUblel)nung be;?

©taateg al^ Ben)irtfd)after tuolil fd)n»er ju begrünben fein. ®ie oor=

reuolutionäre >So3ialpolitif l)at jebenfaU'5 bei allen (5"ntunrflunflen über

bcn '^^riüatuntcrneljnier l)inaug nanicntlid) für bcn Bergbau unb für uer=

truftete ^"^i'ftriejnieige an bac^ ©intreten bei? Staaten 9ebad)t, aber

burd)au5 nid)t boftrinär. Sd;molIer fclbft ift burd^au^ fein unbebingtcr

9lnbängcr jeber 5l>crftaatlid)ung geroefen. äi>o bae. freie Spiel ber

strafte in nnferer alten 2i>irtfd)aft5oerfaffung Suftänbe gefdiaffen batte,

bie unbebingt nad) S^k'feitigung biefeö freien Kraftfpiele^ fd)rieen, roo

bie 5l>erftaatlid)ung ober Kommunalifierung aud^ il)m al^^ möglid^er

äöeg ber 3lbl)ilfe crfdjien, Ijat er rüdljalt^5lo» il)re Sd)iüäd^cn betont

unb TOor beftrcbt ju steigen unb ju überj^eugen, bafe bie l^ortcile

jroeier cinanber au»fd)lie6enben Si)fteme üereinigt merben fönnen unb

muffen, ^d) erinnere an feinen Stanbpunft in ber ^efänipfung ber

S3obenfpefulation. aßie in fo oielem anberen fudjte er and) ba einen

^ßeg in ber 3Jiitle burdj. 9Iber nid;t n^eil er eine Äonipromif?natur

überl)aupt gciuefen uuire. Sdjinoller mar ein entfd;loffencr 5iäinpfer,

baS t)aben oerfc^iebcne Seute ganj grünblidj erfaljren. ii^enn er e^

in fpäteren ^a^rcn auf fojialpolitifd^em (Sicbiet nid)t mebr mit ber

früljcrcn '^^orbeljaltlofigfeit mar, fo mar ce — haii ift mein (Sinbrucf —
bie Summe feiner ()iftorifd)en ilkfd)äftigung , bie immer mebr auf

bie Überzeugung l)inauc- \in\d)^i, bafj ber Üin'g beiS gcfunben gcfid^ertcn

3luffticgcv ber l)ienfd)l;eit in ber 3Jiitte 5mifd)cn bcn mel)r ober

minber äuf3erften ^-l^faben fül)rt unb baf^ nur ein mül)famei^ ^äiiei

' 9lllerbinflö tjat eö in jiiuflfter 3cit ben 3(nfd)oiii, alo ob in nicljrljcite»

fojioliftifcftcn Greifen aus ber Unfdjliiffiflfcit unb ber Stafvmtion in allen niirt»

f(ftaftlid)en binnen nod) einmal eine ^Itt ,S»ifI»rf)t U"n ÜU-rnnatlit^unnonebanfen

flefud)t niürbc. ^Tie 25erf)anblunf\cn nn babifc^en i'anbtaii über bie 3oMali'

ficrunn bradjten nnß bcni ^Jhinbe ber 3(b(i. AUand unb Möniflöberflor .Hunb«

(lebnnnen bcr lojialbcmofroti|d;en Partei, bie offcnfid)lIic^ ben Staat loieber

ftärfcr in ben ißorbcrflrunb flcfc^oben fef)en rooUcn.



1533] SteDOlutioii oDer fojiale ^Keforiii 321

Reiten unb 58erbeffern an einem ^rinjip burd^ ta§> feine ©d^äben

unb B6)mä6)en bej'eitigt, feine bie (Sin5elmenfd)en=©c^icf)a(e he-

brof)enben (Sd^ärfen unb Schroffheiten abgearbeitet werben, ju ge^

funben ,3'iftänben fiU)ren !önncn. Dfiic^t aber ber (Sprung aug einer

SBirtfdjaftiSüerfaffung in il)r ©egenftiicE , ba§ genau ebenfo '^t\)kv

unb Sd^iüädien ()at roie jene, nur oieUcidit nid)t foldie, bie bie

.3nbiöibuaUSd[)icEfaIe, fonbern bie baö ©efamt=Scf)icffa( bebrol;en.

®aB ber Sprung ganj geiuife für eine ^^olfgroirtfd^aft mit einem

fo ^06) entroidelten unb be5{)a(b fompli§ierten DrganiSmu'o roie bie

5ßolföiuirtfd)üft Seutfdjtanb^5 einer ift, n i d^ t gelingen fann , baran

jroeifehi nur ganj roenige oon benjenigen nic^t, bie ju ben ©rnft-

benfenben gercd()net roerben fönnen. SlUe in§ ^o(itifd;e Ijinüber*

gefpielten 3tu§einanberfe^ungen über bie SojiaUfierung finb im ©runbe

genommen bialeftifc^e Siüdjuglgefec^te, bie biefen Gfjarafter burd)

bie politifd^e ^^ra^roeite natürlid; nidjt uerlieren. ®ie ©Ijrlid^en aber

meieren fid), bie ben ^})iut f)aben ju befennen, nic^t auf biefe Segrip=

fpalterei unb ^erumbeutung, nidjt ouf bie Äunftroerfe leben^fd^rooc^er

neuer 93ermitt(ungggebilbe jroifd^en Unterne()mern, Äapitaliften unb

2trbeitnet)mern fönne e§> anfommen, fonbern auf einen organifdjen

SSeiterbau be^öort)anbenenroirtfd()aft(id^ mie ted;nifd^'-organifatorifd^en

bod) TOol)( Ijodj (eiftung^fätiigen gefedfc^aftUdien Sijftem^^ ber menfd^=

lid^en ili5irtfd;aft in einem fojialiftifdjen ©eifte. Unb roa§ ift ha§>

önbereS aU eine tief furc^enbe ^flugarbeit einer fortfdjrittlic^en

fojiatreformerifdien '^^olitif?

(Gegenüber ber Unerbittlid^feit jener et)ernen ©efe^mä^igfeiten,

jener „UnDermeiblid)feit" beg ^wfammenbrud^eiS ber fapitaliftifd;en

@efetlfd)aft, bie immer unb immer roieber geroei^fagt rourben, mufete

ja üon öornljerein immer fd)on ade Sojialpolitif , alle auf ^i>er=

tingerung ber Spannung in ben Ailaffengegenfä^en gerichtete Slrbeit

beö Staate^ unb ber fonftigen autoritären ©eroalten, foroie ber

priüaten iNerbänbe, ber Selbftt)i(fe ufro. al^ üöUig müfeige^ beginnen

erfc^einen. ^-reitic^ roirb l)eute geltenb gemad)t', 3}iarj: fclbft f)abe

fic^ tro^ feiner ä^erelenbungstljeorie fct)on feit ben 2;agungen ber

internationale in föenf für ba^^ äBirfen ber ©emerffdjaftcn eingcfeßt.

2(ber fcllift rocnn bicfcr mit SJiarieniS ^aupt= unb CSIementaileljren

betanntlid) nid)t übereinftimmenbcn praftifdjen '-^olitif ganj uorbetjalt*

loa erfolge feiten^ ber „tlaffenfampfbeiüuf3ten" i^iteratnr 3ugefprod[)en

' iifll, V c i m a n 11 Jj; ii 1 1 e r , .Huri 'JJJarj; unb Die C5Jetuei-I|(^o|tcii.

«erlin 1918.

Sc^molletä 3nl)rbud) XMll 4. 21
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aierben, jo ift bomit iiorf) nid)t bie gcriiiöfte Slnerfennunfl ber Sojial'

reform auej^efprod^en , bie ber i{Qtl)cberfo5ia(i!Simi§ immer geforbert

t)at unb innn Ijnttc angefidjtiä bcs^ eUampfc^ flCflcn bcn Staat ' uni>

feine fojiale 'i)]olitit oielleidjt aUeii ©runb ^eute, ba biefer 6taat

ein anberer c^emorben ift, bie £'eben§arbeit W^ 'Diaiuic*, ber bcn

'l>ercin für eo5ialpolitiE beiieünbct un^ ben Kampf (jet^en Xreitfd)fc

flcfül)rt ()at, alä nn^Iosi einjnnierten. '^a roir ftel;en (jentc üor ber

Xatfad}e, baf? non t^anj (infio luic von ^0115 red)t^5 ber alten Bo^iaU

poliiif jeber äiUrfungiSmert abi^efprodjen mirb. ison linfei loirb fie

ironifiert unb üon reci^t'5 roirb gerabe ber fojialen ^olitit ber Staate«

autoritdt bie Sd)ulb an bem „^ufanunenbrnd; ber Hraft bc^ ©taate^

— foU l)eifien be'5 alten StaateiS — jui^cfdjriebcn.

^n loßifd)er ^ol^erid^tit^fcit müfste nmn Ijeute nac^ ber ©rreid^nn^

ber foäialliftif(^en 3)icljrl)eiten in oerfdjieöenen ^^anbesnertretungen

unb nad)bem bie Siegierung^geroatt be§ 9ieid)e5 in lueiteftgcl^enbem

Umfange unb auf lange ®auer minbeftenö unter bem öinflufe ber

fo}ialiftifd;en Sibeen ftet)en roirb, ben Sd)lu& jieljen, bafe man über

bie ^^robleme ber fojialen ^^rage erft redjt für bie Sufunft l)inau§=

gerüdt ift. 2l>ar alfo bie fojiale '^olitif bieljer eine Sifijpl^uSarbeit,

roeil bie fllaffengegenfä^e fortbeftanben, fo roerbc fie in 3"fw"ft feinen

33oben mel)r l)aben, mcil bie iilaffengegenfä^e unb ber Älaffenfampf

burd) ^efeitigung beso Kapitali^^mug unb ber Äapitaliften übermunben

unb an§> ber 9Belt gefd)afft fein luerben. ©0 ungeföljr ift ber ®c=

bantengang ber nidjt roenigen, bie „bie alten 3)Jittel jur Söfung ber

fojialen J^^^fl^" )d)le(^tl)in üon ber ^anb roeifen. (S'ig braudjt gar

nid^t bie 2)iftatur be^ Proletariats, bie S)inge werben unb fönnen

roenigften;? fo au2ifd)liefelid) im ^^ntereffc bes arbeitenbcn ^^rotetariat^

iljren iiauf neljmen, ba§ bie cntgegcngefetjten 3i»tereffcn beS „arbeitä-

lofen ilapitalbefi^eiS" überljaupt nid)t meljr jur ©eltung fommen.

2Bo,^u alfo bann fojiale 9ieform unb eine auf fie ab^ielenbe Sojial-

polititV

Sl^ü^l möd)te man geneigt fein, barauf ju antroorten: jum

minbeften für bie Jllaffe bcrjcnigen, bie luie bieljer burd) Kapital«

bilbung baö 3"tereffe ber Wefamtl)eit gcförbcrt l^abcn, bie bii^l^er

' tSß ift uiellcidjt ind)t überflüffifl, baian u« erinnevii, baf? ein iiiebfnec^t

oudbrürflic^ erflärt l)at, ^reuben unb ben JJorbbcutfc^en 3Junb ruinieren, nic^t

aber burd) n)i(^ti()c &e\e\}e unb (rinric^tunqen förbern )u looUen, unb lein

onbercr al<5 iWebcl mat e<s, ber 5JJai 1H71 ben (Mcfctientniurf über bie tSinfiif)runi]

Don ^otri'inipcftoren bcfiimpft l)at, unb bie Üaffallcancr I)abcn mit beut Jiorinal-

arbeitotag ^an; planntä^i() bie ftaatlid^c 8o3ialpolitif befänipft.
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iljren @efeIIfdjQftgIot)n al§> ^srofit unb ÄopitalginS befommen Ijahtn,

beren f^unftion im ®ienfte ber ©ejeIl)c^Qft nid^t entbetirt roerben

lüirb unb bie batier eine^ <Bä)U^e§' ber ©efamtfieit bebürfen roerbeu.

2lber laffen roir foldje 33etrQd)timgen, bie t)ie(Ieid)t a[§ SSerteibicjung

eingei"d)äßt roerbeu föuuteu. ©ie bürfteu oorerft uod) fef)r eutbe^r=

lirf) feiu. 5Me 2Birfli(^feit rottt uid)t fo rafd^ oorroörtg uub gleid^

wie ba§ u q dj rcoolutiouäre po(itifd;e Sebeu ^raufreid^s tro^ ber tief«

furdjenbeu llmroälsuugeu iu fo oielen Siugen bem üorreüolutionäreu

ätjulid) gebtiebeu ift, fo wirb aud^ bie nQd;reootutionäre 2Birtfd^aft

ber oorreDolutiouoreu roeuigfteu^ foroeit Qt)ulid) feiu, bo^ auf (Sojial«

politif iu ber alten 9iid;tuug nid;t roirb oergiditet roerbeu fönuen.

Unb e§ roirb üieleS geben, roa§ baS utopifdt)e SBodeu ber 5HeooIution

nid)t 3u leifteu üermod^t i)ahen roirb ur.b roag bie ©osiotpoliti!

unter ber fotgenben ©efettfc^aftSorbnung gu leifteu \)ahen wirb. S)ie

fojiale j^rage roirb nad^ roie oor an bie ^-Pforten podjen, t)iuter benen

Qugenblidlid) bie grofee näd^fte ©eneration geboren roiib, bie neue

@efeüfd()aft ooll oom ©laubeu an ba^ ©lud ber @(eid)l;eit uub

?^reil)eit unter ungleid;eu a}teufd^eu. ^a, fie roirb fortleben, benu

oor allem eines roirb, roenn roir an 3^ortfd;ritt glauben rooHen, aud^

bei bem Übergang ber politifd;eu Wiadjt an bie breiten 3J}affeu uic^t

oerf(^roinbeu : bie fojialeu illaffen unb mit i^nen eine ©egeufä^lid^=

feit jroifdjen i^nen.

2luf bem @efe^ ber 9Irbeitgteiluug , fagt 6ugel§, beruht bie

Teilung ber ©efettfd)aft in klaffen, uub ©demolier, ber gro§e ilenuer

ber 3w)oi^i"^ß»l)önge jroifdlien 2Irbeit§teilung unh illaffenbitbung,

fügt t)iuju: „3ßeun bie§ felbft ein g^ütjrer ber ©ojialbcmofratie ju=

gibt, fo toerben alle billig 2)eu!eubeu eS uid)t leugnen fönneu, ba§

bie tlöljere Kultur, roeil auf 2lrbeitSteilung berul)eub, aud^ oerfd^iebene

fojiale Älaffen l)abeu mufe. ^i^be ^taffeuorbnung, roeld)e beu 3^äl)ig'

fteu unb Seften l)öl;ere Stellung gibt, erfdjeint bem uaiüen Urteil

gered)tfertigt. Unb jebe 2tuäbilbung einer Älaffeuorbuuug l)äugt mit

bem Sluffteigen ber Xüd;tigereu, mit ber 3^iil)rerrolIe äufammen,

roeld)e beu iieiftuug!5fäl)igften ftetS oou felbft jufäHt. Dl)ne biefeS

2luffteigen, oline biefen äluSlefepro^efe gäbe e^ feinen 5ortfd;ritt

irgeubroelc^er 2lrt." ^mav nid)t ol)ue ©fepfiS gegenüber ber eiu=

feitigcn 3luffaffung ber ©obineau, i^apouge, 6eed u. a., bie baS

3lltern unb ;^urücffinfeu üou ^l^ölfern nu§ bem iserluft il)rcr 3lrifto=

fratien ableiten rooUen, fd)lief5t er fid) bod; Sdjäffle an, bafe jebe

2lriftofratie beffer fei al§ bie 2lbroefenl)eit jeber iHriftofratic unb

rüt)mt unmittelbar anfdjliefeeub bcn SBert ber mittleren unb unteren

21*
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Älnfien für ©cmüt, .Uraft imb öcjunbl)eit bor Wefeüfc^nft. Steine

@cfeU)d)nft fann ol)ne ein 3(uf|'tci(ien ber Xalcnte licftel)cn, bn§ aber

ocr)d)icbciio .Ulnilcn uoraU'5[e^t. „"ilk'im c^^ für beii ^insclncn feine

3eit bo«:' ülurftrebenc., feine erreid)bare l)ö^erc SteHunn meljr iiibt,

fo crlabmt oQe (5-nernie, oerfieiU nüer ai'ettbeiuerb."

SDie Überjciu]iini^ oon ber 'Jiotiuenbif^feit ber Klaffenfdjidjtmu]

mit ber 2.5tnid)iebenl)eit oon ^J)iQd)t, (Sbre iinb ^kfit^, ali beni luefent-

lidKn ^nftriunent, baö ben flcfeUid)aftlid)cn $yovtfd)ritt in Ükive^nni^

l)ält, ift ebenfo ein ftarffte^^ 5lriinnicnt für bic illbKljnnni] nQer uto

pifd)en i^cftiebnuoni, mic fie eine Wrunblafle für bie unablnffifl

rinflenbc unb [id) müljenbe 6ojiQlpolitif ift, fie oerfdjiiefjt fid) nid^t

beni '^Un^reifen ber fojialen 8tnrnif(utoorflänne, mit benen bie CTämnie

ein^eriffen, il^erfaffuni] unb Wefe^ lU'flürjt luerben, fie füljrt nur 5ur

©fepfi^ an ber 2)Querl)Qfti9feit eine^ 3"ftQ"beS, in bem ber ©egen^

fQt\ überjuunben erfdjeint, aber bod) nie überuninben fein fann. Üi>cr

bie .Uloffeiißcgenfät^e für notinenbig l)ält, nuif3 bnruni nic^t blinb

fein für bie Öefaliren ber 3luebeutung, ber illaffenl)errfd)Qft unb ber

(Entartung be§ .Ulaffenfanipfcö, unb menn il)ni eljrlid) an ber Über^

tüinbung biefer (^Jefabrcn gelegen ift, barf er audj bie cjuantitatiucn

5lHTid)iebungcn in beni Älaffcnüerl)ältni§ nid^t anS^ bem 2luge laffen,

burd) bie ber 9iücftritt einer iUaffe non ber 5l^orniad;tfteIIung not=

menbig luirb. (Sinem Ü)ianne me (£d;nioUer luar e» aUjugut be-

raufet, luie fefjr ber beruflidje unb bamit ber fojiale Slufbau ber

@efeUfd)aft 3)iitteleuropa§ unb infonberlieit 5}cutfd)Ianb'? ein gan^

anberer geworben mar, fo bafe audj ber 3lufbau ber ©üterprobuftion

fid) änbern nuif3 unb baf^ bie ^rofic raol)l gered)tfertigt ift, ob mit

b,en 3}iitteln ber alten 03ef ellf d)af töpolitif auc^ bie

3Iuf gaben ber neuen Oef ellf d^af t gefid)ert raerben fönnen.

Jiun ift ee ja Xorljeit, ju beftreiten, bafe bic ^J)iärftc unb bie

Unternel)merraelt barauf bebadjt gerocfen finb, bie Öütercrjeugung

ber ueränberten fojialen Struftur anjupaffen, fie meljr auf bie

aJJaffenbebürfniffe cin.uil'teUen, benn ba^ lag atliufebr fd)on im 3"ter--

effe beei '^.^erraertung fud^enben 5^apitalg felbft. 2lber raa« jiueifelloö

nia)fcnl;aft Derfäunit inorbcn ift, baei ift bie i^kfeitigung ber ein=

feitigcn :^ictrieb^^l)errjd)aft, bic luenigften'? gcgenbincife ' biv jur un--

ertrdglid)en Sdjroffl)eit unb ^ärte beö Unteroffi^ier^ftilij geftcigcrt

raar. Unb bie Gntbcljrlid)feit biefer '^ktrieb^uerfaffung mar in gut

' 5Ji(t)t eirva iiibufttieroeife, roas für ftc fprc(^cn fonnte. SBoI)l abex mit

merflic^cm llnlerf(^ieb uroifdjen UJorb« unb 6übbcutf(^[nnb.
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geleiteten Unternefimungen bei 2lufrec^terl^a[tung ber unent6ef)rlid^en

unb fegenSreidjen Crbnung unb ^ifjiplin längft erroiefen. ^ro^

geraif^er unöerfennbarer (Sd^ioierigfeiten dum S3eifpte( bie ungef)eure

fyluftuation im ^^ergraerfebetricbe !) fonnte ba^ 3lrbeit^üeri)ä[tni!S fo

QU^geftoUet roerben, bofe unb roie e§ niinbefteu^ ben na6) ber quan=

titotioen Scbeutung ber 2lrbeitnef)mer[d;aft oeränberten 3}fad^t=

üer^ältniffen beffer entfprod;en fjätte.

Unb roarum ift bog nid^t gefd^e[;en? SBorum ijat ber ray

house my castle = ©tanbpunft fo bortnöcfig feftgcljolten roerben

muffen unb roorum f)Qt er ba§ @efü()l ber ©ntreditung näf)ren muffen?

^at roirtlid^ bie ©Oäiatreform oerfagt? roar fie ungulanglic^ in ben

3J?itte(n, bie fie einfette? waren falfd^ bie SSege, bie fie gegangen

ift? Sie 3lntroort Iä§t firf) nid;t mit eimm glatten ^a ober S^ein

geben, roeil bas, raa§ fid^ So§ialpolitifer nannte, ein red^t merf=

loürbige^ @emif(^ roar, rocnigftenS in Seutfd^lanb ganj geroi^. 2(ber

roenn nur biejenigen aU «Sosialpolitifer gelten, bie unabläffig auf

biefe offene äßunbe an bem 91rbeit§üerijältni§ t)ingeroiefen unb it)re

ernftefte 33el)anblung geforbert t)aben, bann ift bie j^rage nad; ber

,3ulöngtid)feit ber SJiittcl unb ber 9ii(^tigfeit ber SBege ju befallen,

nur freiließ mit bem 3»fa^ — «»^ ber fann nid)t ftarf genug betont

roerben — , ba§ bie Sltadit, bie t) int er biefem fojial^
poUtifc^en SBoden ftanb, ju fd^roac^ roar, unb bafe ba§

Wia^, in bem c^ fid; burd^jufe^en oermodite unb in bem bie Wdüei
eingefe^t rourben, unsulänglid) roar.

Uii^ufrieben, üerftimmt unb fd^roer beforgt "i^at ber überseugte,

et)r(id) ba§ ©efamtrootjl ber ©efeÜfd^aft uerfolgenbe (So,^ia(politifer

in 2)eutfd)Ianb ben Singen gegenübergeftanben, er rou&te gut genug,

mit roelc^em ©ebiete fojiatpolitifc^er 2Öirffamfeit man Staat machte

unb roorauf man ftolj fein burfte, unb roufete ebenfo genau, rocld;e

noc^ fo gut roie DoUftänbig unbebout geblieben roarcn. l'ian roirb

nid)t fagcn fönnen, ba^ bie l)errfd()enbe illaffe (ober ridjtiger gefogt

bie I;errfd)enben Älaffen) in S)cutfd)(anb fd;ledjtbin itjre ^^sflidjten

bereit^; Dernadjläffigt, fid) einem trägen 0enu§(eben Ijingegcben, in

fd;mu^iger ai>eife fic^ oor bem Äriegc bcrcid;ert (;aben. 3lbcr roir

ftanben im ^kgriffe. ba t)inein gu roadjfcn, ftanben am 2lnfange einer

'$eriobe, in ber bie neue ©encration bod^ fd)nn lüdjt frei uon (2uU

artungserfdjeinungen war, in ber bie I).errfd;cnbcn Ätlaffen eine n6)t

grofee i\al)l unfäl)iger unb arbeitsfdjeucr, ja arboitocrtKbtciibcr ©Ie=

mcnte umfafjtcn, einer '^^j.seriobe, bie in unljcimlidjcm Umfang ein 3ln=

road^fen beg gefä()rlic()en 2)rot)nentumg gebrad()t l^ahen tonnte. 3lug
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biefen Ginbrücfen l)erau^ iinb auf ber Örimbloge ber (jiftorifdjen

itcnntni!? über bie älUrfuiißeii fold)cr ^Jlnbcruncjen in ber Ijerrfc^enben

.Ulaffc imilUe and) bic So.^ialpolitif ^orbcruiu^cn fteüen unb ben

Staat 5iir S.H>riiiirflid)iiiu^ uoii Diafeimljmcn bcftimmen, bic ber CS^nt-

Ortung cntgegenroirfen fonntcn. 33or allem auf einem ©ebiete: auf

bcm be>5 (S'rbred) tc> unb ber Grbf d)af tiSbeftouerung. T)af?

bic Soäialpolitifer auii) l)icr gaiij anberce, uiel lueitcrgcljciibc^ gc^

wollt l)aben al> bor Staat geleiftet t)at, bafür barf aud) luicbev

(Sd^moöer aUi einer ber uorneOniften .Uron.unigen angerufen merben.

Seine lUnefüljrungen über baiä (£-rbred)t tonnten im iliotiuenberid^t

ju einem ganj fdiarfen GrbfdjaftiJfteuer C^kfe^entmurf [leiten, ein-

fd)lief?lid) ber 3itierung ^oi'^^^'/ ^^^ bem Utopi^mU'^ and) ba

mit 'i^en iii^orten entgegentrat: „T'ie allgemeine jnib glcid)e Xeilung

oller ®üter unter alle 33ürger ift ein abfurbe^, barbari|d)e'3, nieber=

brüdenbc^ unb unbaltbareö Si;ftem."

So ift alfo aud) in biefer ^JUdjtung, uia§ bie CS'inbämmung bee

5?ermögengiüad;'itunu5 ber ein,^elnen anlangt, bie Sosialpolitif in

ber Sage unb entjdjl offen gemefen, ju benfclben ^ickn Ijin^ufüljren,

bie l)eute üon ben politifd^cn 5vül)rcrn ber 9lrbeiter angeftrebt luerben.

^eute l)errfd)t ber Äapitalift nid)t mel^r, unb maS bie neuen lliadjt-

tröger befd)lief3en merben, ift grnnbfä^lid) nid)t üerfdjieben üon bem,

TOO'S bie So^ialpolitif im 5(ugc l)atte. Q^i märe mit ben Wrunb^

jä^en ber So^ialpolitit uoUfommen uereinbar, menn bie (Srbfleuer

ben ©ebanfen oerfolgen mürbe, bafe, abgefel)en oon einem 3nbioibuoI=

minimum, ein ^Isermögen, meld)e!S nid)t 5lrbeit!?' unb bamit CS-rmerb?^

grunblage ift, aud) in birefter Erbfolge nid)t über bie uierle ober

fünfte ©eneration l)inau§ erbalten bleiben barf, \>a^ e5 olfo in üier

bi§ fünf (I-rbgätigcn vrogrcffio belaftet im Steuermcg eingesogen

merben foUte.

3luf ganj anberem 53oben liegt bie 91 e f o r m b e r (^5 ü t e r

oerteilung burd) (5inf ommenpo li tif. ^5-^5 fdjeint, al* ob

bie politifdjc i)ieugeftaltung nod) oor ber Sojialifierung biefe 'Jieform

im älVge ber Sobnfteigerungen bringen fotlte. Xiaf, eS fic^ bei ben

Sobnfteigerungen um ein 3öi'lnnlcbrlingijprolilcm bonbelt, ift oiclen

ber uerantmortlidjen unb unoeranluuntlidjen '^HUtrelcr unb jvül)rer

ber 31rbeiterflaffe nid)t mel)r jmeifdbaft. ?iüx um banbelt C'> fic^

mir um bie J^rage, ob ^ieoolution unb fojialc ^Nefovm bicrin «u^'

einanbcrgel)en. I'lud) bic oorrcoolutionärc So^ialpolitif bat (Jin =

fommen= unb in^^befonOcre lolinpolitifdje iHufgabcn uerfolgt, l)at eine

bcffere „^^öcrteilung" fid^ jum 3iel gefegt. ÜÖa^ aber biefe fojiol'
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politi)d^en 2lbfid^ten oon ben Sot)nberoeflimgen id)eibet, bie feit ber

9?eDOlution unfere äiUrtfd)att in beftoiibiger föiid^ütterunc^ tjolten,

ift folflcnbel : bie fo^iale 9teform oerbinbet il)re :ßobnert)öl)unq§politif

jnit ber SSorauSfetunif; gefidjerten ^^ortfc^ritt^, unb boS t)ei§t ebenso,

bafe bie bi^ljerigen ^^Jiittelftanb^beruf^id^idjten nid)t germal)!! roerben,

tüie iia^ aud) bie Kopitalbilbung gefidiert bleibt. Sie i^ot)nbeiuegiingen

über, üon benen ein ©nbe nod^ nic^t objufeljen ift, finb bei ber

9)taffe getragen üon ber 3ibee ber Sefiegung be§ ^apitalö unb ber

Überroinbung be§ ^apitalprofite^. Unb nun ift ba§ ^ilrbeit^einfonnnen

gerabe ber ^oben, auf bem bie 9küo(ution!cenergie bie entfd^eibenben

<5Jrunblagen für bie nad)fo(genbe SBirtfd^aft^orbnung fc^affen foü,

bie burcb fie eingeleitet luerben roill.

@§ ift nid)t <Bad)e ber SBiffenfdjaft ju propt)e3eien ober ^rog^

nofen ju fteHen. Slber bie Sefürd^tung, ba§ man fid^ in ^dufionen

bewegt, ift roiffenfd;aftli(^, b. !). nad^ unferer Äenntni§ von ben

3ufammenl)ängen im 9Birtfd)aft5leben, jebenfall^ nid^t unbegrünbet

unb bei aüer Dbjeftiüität bered)tigt. 3Barnung ift bei unferer <Ba^'

tage gerabegu it)re ^sftid)t.

S)ie Sebürfniöbedung ber gefamten Siation erfolgte üor bem

..Kriege mit ^ilfe be^ ©rtrageS ber im 2lu§lanbe angelegten ^api-

talien. 9^unmet)r mu& ha§> 3lu^langen üotiftänbiger benn je mit ber

probufliüen 2lrbeit^5Eraft ber 9iation gefunben raerben. Unb fo möge

man nur ja nid^t baä ^lug an :2eben^fül)rung , ba^ fid) aibi ben

geroaltigen i?ol)nerl)öl)ungen ergeben fann, überfc^ä^en. Unb nod^

fraglid^er ift e§, ob bie Umwertung, bie mit ber 6rl)öl)ung be§

nominellen Slrbeiteertrage^ eintreten foU, fidj bauernb erl)alten fann.

Unbeftreitbar roerben fidj geroiffe Äorrefturen üon äBertoorfteHungen,

ju benen ber Krieg f(^on 2lnla§ gegeben l)at, mit el)erner (^Jeroalt

aufbrängen. So roerben bie 3lrbeit^jleiftungen ber 33crgarbeiter unter

^ag geroife fortab eine anbere relatioe äßertftellung einneljmen aU
bigl)er. ^ber £ol)ngeftaltungeii unb 3lrbeit!5lofenbeleilungen, bie nur

in einem franfljaften ©teidjbeit^^bufel iljrcn Urfprung Ijaben, unb

bie nad) biöl)erigen äBertung^oorgängen gerabegu alä älMberfinnig=

feiten erfd}einen, roerben rool)l aller aiHit)rfd;einUd)fcit nad) aud)

burd) bie Kraft ber neuen gefctlfdjaftlidjen ^Au'rtungen roicber be=

feitigt roerben. ^ür fie Ijätte fid) allerbingä bie Sogialpolitif nie

eingefet5t.

Slber l;at benn bie Heoolution an fid) übcrbaupt mit biefcn

Sol)nerl)öt)ungen etroaä gu tun? iiol)nfteigerungen finb fdt)on cor

ber ^ieoolution in fctjr beträd)tlic^em ^JJiaf5e eingetreten. Tcx Unter=
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fd^ieb flegeiiüber fnU)er ift im roefentlid&cn nur ber, bofe bie 3lrbeit«

ne{)iiicr feit ber ^Kaiolution (\an] anber^i "iDhit jum l'obnfampf ^cicjen^

iiiäl)rcnb bie 'Jltbcitflcbcr eine auffnöcnbc Sdjiuädje im üüMberftnnb

an ben Tag^ lecken '. ^ie Grfläruiui ift nur in ber !i^crfd)iebunfl

ber poIitiid)en l)iad)tiierbältni[)e unb sum Teil in bcn bnrd) fic be-

lüirften 3Irbeit'^lofinuntcrftnl}niu^en unb ©ntIn[|untv:Jücrboten ju

finben, bie ja au6) n\6)t§' anbere« finb, ahi ein lliittel ber politifd^en

iliüd)tträiKr. Soiueit fd)eint bie fo,^iofonifd)e IHuffnifunfl uon ber

5lkrtciluni^ unb iibSbefonberc von bem Sd)icf)a( be^S ^Irbeit^SlobneiJ

unb feinem ilH'rl)ältni^ jum Älnpitalprofit redjt ^u I)aben, bafe bie

^ö()e be^i iiol)ne3 eine 3}i n d) t f r a lU' unb tein ö f o n o m i f d) e g

'Problem ift. Tq? flilt aber flemi§ nur üom ^lominallobn. Über

beffen Mauffraft, nlfo über ben ^{eQlIobn entfd)eiben eben

bod) anbere 9Ibf)Qn(;igf citen nl§ bie Wad^tfteüunci. ^er !3n=

I)alt an Seben'3füf)run(^ ber mit bem Welblobn errcidit merben fann,

ift eine ted)nifd; unb öfonomifd) bebinnte ©röfee unb it)r l)aui)t=

fäd)lid)fter 33eftimmun(5^(;runb ift bie ^robuftioität ber 9lrbeit.

.•öier ift nun aber oud) ber cntfd)eibenbc '^'unft, bier in ber

!L'obnvolitit flof3en mir auf bie i)ä()nenbe iUuft smifdöc" fojinlrefor-

merifd)en unb fojialreüolutionärcn 3^^^^"- '^^(U roerben im ©egcn»

fatj SU jenen nb^efterft, menn man ebriid) fein rniQ, nad) mebr ober

minber pljantaftifdien äi'ünfd)en, beim von ircu'nbcinem lUnboIt^-

punft für bie i'ol^nbemeffung im ©eifte be^ miffenfd)nftlid)en ©ojii=

olismuiS ift feine Spur ju entbcrfen unb bo^ ift mobl aud) n\d)t

mö(\l\d). 2)er 'Jlntrieb jum ^anbeln c^ibt im roeientlid)en bie 3bec

ber Grljöbunc^ ber £öt)ne bi^ ^u bem ^'unft, mo ber Mnpitalprofit

aufbort. 5Jki uicld)er £ot)nböbe biefer ^^'unft iTrcid)t ift, banod^

fragen feiten bie J^ü()rer, nie bie Öcfübrten ber Vobnbemeflunn-

Die :^bec bcS 9ied)t^ an^ ben oollcn 9lrbcit§ertran beberrfd)t Die

^otflänflc unb beebalb fommt nod) binju, bafe bie 9Irbeiterfd)aft in

ben Glauben {^emieflt roirb, baf? bie jetjt errunncnen l'obnI)öbcn

bauernb fein fönnen unb foücn.

' (59 ift eine mit bem bcutfcbcn Unternehmertum c\an^ «nnercinbarc .vilf«

loi'iflfeit, Die ba ju beobadjten ift. Jarifuertraiiabeftiminunfien finb (\iatt be^

n)ini(it morben, biird) bie hie UnterneljmuniK" uor ilcr^ällniffc ncfti'Ut merben, bie

unnuf^ttltfam .M>r ,"{af)[unB6cinftellunfl fiil)ren muffen. 3Benn eine iU'rfic^erungg.

ffleneralaflcntur, um nur ein iöcifpiel pi nennen, ftatt 42 000 Wf. »on nun ab

108 0<K» 'j}U. an (^Jetjältrrn nu ^at)lcn l)at, fo ift fie ([am aufierftanbe aniiefic^td

0er unabünbcrlidjen Iträmienljö^e laufenber Policen, biefe Spannung [jerein^^

^ubvinnen. '.?(bev man tfat bennocf) ^U()eftinimt.
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(Solcher fd^roerer 33erftö§e, bie ben öfonomifd^en ^atfac^en

unb 23ebin(5tl)eiten ©eiüalt nutiin, Ijat [idö bie fosiatrefornierifd^e

9lrbeit freiließ nid^t fdjulbig inad;cu bürren. Sie Ijat immer nur

bQ§ roirtf djoftlid) ^JD?öcjIid;e angeftrebt unb Ijat bietet baf)er

Qud^ mit ben 3)iittcl ber Öfonomifd^en ai'i|7enfd)att ju ermitteln ge:

fitd^t. ^dj roeife, bafe man gerabe auf (Sd)moIIer I)iniüeift, roenn

man oon ^J)eoriefeinblid)feit rebet unb e§ ift faum obsuftreiten, bafe

er lange mof)! aüju gering oon bem 9ingen „tlx'oretifd^er" 5orfd)ungen

gebadjt tjat. 2tudö in ber „fosialen 3^rage" brid)t er bie älUeber*

gäbe ber älteren Sof)nt(jeorien bo unb bort an entjc^eibenben Stellen

ab. Unb bennod) täte man fd)roerftes Unred)t, roenn man bie ©e*

roiffentiaftigfeit antaftete, mit ber er fid) über bie tt)eoreti) djen 3Jiög=

Iid)feiten fojialpotitifdjer ^orberungen 9iecöenfd)aft gu geben bemüt)t

roar. Unb roie Tid)tig beurteilt er bod) gerabe auc^ au^ ber ?yülle

be§ t)iftori|d;en Stoffe» i)evau§ bie älMrfungen oon Sof)n =

fteigerungen. 3}Jögen feine bogmenl;iftorif(^en Überfid;ten immer*

t)in audi) bogmenfritifd) nid)t ftanbt)alten, mag er fid) borin oon

geroiffen ^Vorurteilen — roie jum ;öeifpiel gegenüber Üiicarbo —
ju einfeitig l;aben bel)errfd)en laffen: fo bleibt bo(^ nie ju überfeinen,

ba§ Sd)moQer, roenn er barin auä) nid)t felbft originell gefc^ürft

f)at, mit 2lufnat)me biefer in» ^Tfieoretifd^e geljenben 33etradjtung bie

notroenöigen ©ebanfengrunblagen fojialer Üieformarbeit rid)tig er=

fannt ^at.

Unb Sd)molIer bleibt bei all feinem ^bealismuS, ber auS^ jebem

Kapitel feinet 33ud)e!o fpric^t, eben im Öegeufa^e gu unb in oor*

teilf)aften Unterfd)iebe oon manchem S^ljeoretifer, ber ^lealift, ber

mit beibcn ^ü§cn auf ber feflgefügtcn @röe ftel)en roill. Gr fie^t

üor allem bie Ungleid)l)eit ber -Dienfdjen unb infolgebeffcn bal ^eljlen

ber $ßorau5fet5ungen für bie Öeltung ber abfoluten öfonomifd)en

Xt)eorien jur Grtlärung ber i^oljngeftaltung.

Unb baiS ift im gegcnroärtigen 2lugenblid fel;r roefcntlid). (S^

ift einfad) unrid)tig, roenn man allgemeingültig eine beftimmte ©e==

fe^mäfeigfeit äroifdjcn ^'ol)nl;öl)e unb Seiftung beljauptet. S)ie i'ol)n=

fteigerung roirtt nidjt glcidjmäfjig unb fie roivft nid;t nur inbioibueH

üerfd;ieben, foubein fie l)at geroife in oerfd)iebencn Kulturpcrioben,

in oerfd)icbenen Äulturgebieten oerfdjieben geroirtt, nid)t nur bei ben

(Suropäern auberö als bei hcn DJegern, fonbcrn aud) in iHuftralien

anberö als in :ü.kM't= unb üiitteleuropa uwi) Ijier roiebcr, rociui roir

e§ genau neljmen im Jyrieben anberö aU im ilriegc. ^^ fommt

rootjl auf bie 2)ieufd)en, aber nidjt auf fie allein, fonbern aud) auf
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bie UnuücIt'3Dcil)äItiiii|c an, fic fmb mitbeftimmenb für baS 5lscrl)Qlten

bcr (^iiiselncn mit) ber 'ü)Jaficii.

Tic 11011 3cI)iiioUcr ftct\5 fo fet)r ^erüorrtel)obencn pji;cf)o(oflifcl;cn

unb fojiolortifdjcn ^cmmuiuieii bcr illUflenieiiinültiflfeit tljcoretifd) cr=

faiiiifer (^Jcictunäfiii^eiton, bie cbonfo ti);n)d) üuftrcteii luie biofe

fclbft, fiiib für \(bc6 fo,^inlpolitiid)c 'AMrfcii, bac* nid)t 2^oiuiuiioteiieii

treiben null, uon cntid)cibeiibein (^kMnidjt. Über fie fe^t fic^ bcr

(3o5ialrci)oliitionari>Jiini^j t^ciinii fo biniucq, luic über bie 2i>irf(id)^

feit^fdjrnnfcn für bie 'in'rbcfjcrunci beih iiofe^ unb iiifonberbeit bcr

i.'cbcn'jfül)riin(; ber '»DJiÜioncn ':).5roIetarier. 35er ©onialreuolutionär

läfU eben feine Sd^ranfen (gelten, fein inel)r ober ininber uon einem

^beal öetrQiU'ner ÄlUUe ift für il)ii bcr Voitftcrn. (''5et]en ben 3o3iQl'

politifer, ber feine 'iDiQf?nnl)men nii bcn tl)eoretifd)en 3nfni"inen=

balligen nuf ibre IKönücbft-'it unb ;)iiiecfniäfünfcit bin prüft, luirD

freilid) eiiirtciuenbct, bafi bie Xbeorien fid) ja lüibcrfprädicn unb baf^

beebdlb bod; feiner bie über.^eunenbe Kraft inne n)ol)nen fönnc, bie

©tü^e flertcn fo^ialreuolutionärc Occiuieftaltinu^en ,yi bilbcn. 3ln

biefer 3lnfd)auung trac^en freilid) aud) So.^ialpolitifcr felbft (£d)ulb,

foiueit fie mit cinftimnicn in biefec^ Urteil flehen oielc Xl)eorien.

2lber bie Tinge liegen nid)t fo. äi>ol)l bcftcben Ülviberfprüd)e in bcn

oerfd)iebenen Xljcorien über ein unb baäfclbc "^^Uiänomen, aber ebcnfo

läfU fidj au6) bei fo üieten eine Übereiiiftimmung in einem .Hern er-

fcimen unb gerabe biefer Äcrn bat bann jumeift ben böd)ften lü^rf^

lic^feit^iDcrt. (^Jcrabe um bicfen bnnbclt es; fid^ für bie <Bo}^\aU

reform, '^nx fie fommen bie ftatifd)cn 'lirobleme ber 2beorie gcmifi

nid)t unmittelbar, loenn überhaupt in ^rage. 3Uif ben einen Äern

ftöfU man aber ^um iöeifpicl eben in bcr i'obntbeoric allcntbalben,

baf? bcr l'obn al5 iHiitcil am So^ialprobuft feinem 'licalmert iiad)

abhängig ift üoii ber *'4>robuftiDitdt ber 'Jlrbcit. Selbft bie an fidb

nur ben ;-,ufammcnl)ang jiuildjcn Vobn unb Aiapital bebaiiptenbc

ifol)nfonbetbcorie füt)rt in iljrcn beftcn ALninulierungen auf ben ^w
fammcnl)ang ber iiol)nl)öbe mit ber !:)lrbeit'?probuftii)itüt Ijinauig.

Unb menn bie i?hiebciitungetl)coricn bac' Vobnproblem tboorctifd) ba

mit s» löfcn glauben, bafe bie '-i^ertcilung unh bcc->balb natürlid)

audj bcr 3Inteil ber 3Irbeit ju allen Seiten eine Jyrage ber ^DJadjt

unb ber Crgaiiifation mar, fo irren fie fid) grünblid), beim eben

biefe t'öfung ift nur eine fojiologifd)C, mit ber man h^i feinem

Sc^luf] über bie Wrenjien ber realen iJlrbcits^einfommen gelangen fann.

Tac- "iJlaft uon Vebenefübrung , baö ber IHrbciter bei überlegener

''JJ(ad)tftelJung errcidjcn fann , bangt eben unentrinnbar bauon ab.
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Tt)a§ bie 3lr6cit im S^föittt^euroirfen mit ber 3iatur unb beit ÄQpi=

talgütern totiäd^tid^ leiftet.

S)a6 bie Dorreooditiotmre Sojialpolitif ba§ ll^ögtic^e in ber

9f?id^tunn ber ©iiifommengeftaltung ber Slrbeiterfd^aft erreid^t i}at,

[oQ mit ben 2lnbeutungen über bie ©renken ber So()nt)ö()e luafirtid^

nid)t befiauptet luerben. Slber man öergteid^e ben Ginfommenaufbou

ber ©efeII[d)Qft in ben 36iten, al§> ein 9tobbertu§ bie g^orberung

auffteüte, e§ mü[fe üerl)ütet werben, ba§ ber 3lrbeit§lo{)n ein immer

fleinerer Srud^teil be§ gefellfdEiaftüd^en ^robuftCiS raerbe, mit bem @in=

fommenanfbau unferer Xage. 9}tQn ftöfet feljr batb auf 3Ser()ä(tnig=

maßigfeiten in biefem Slufbon, ber fo mond^e ?Vorberung ol^ fd^toere

Sllufion erfennen I'ä&t, bie üon fo oielen ^offenben genäl)rt roerDen.

^m ^af)re 1014 gab e^ in ^reufeen:

mit einem Sinlommen Öau^J&altunasDorflänbe unb
Don Ginseliüirtfc^aftenbe

I. big 900 mt 7 986 684

II. über 900 bi^ 3000 m. 7 379 645

III. über 3000 Wt 888 201

@§ roäre ein, toenn auä) nid^t leidet j;u red^tfertigenber fo boc§

begreif (id^er SBunfd^, eine ^orreftur ber @infommenoerf)ä(tniffe in

bem 9)ia§e §u erreid&en, ba§ ade ^au^baltnng^oorflänbe nnb Qm^tU
loirtfc^aftenben luenigften^ ein ©infommen oon 3000 DH. t)aben

foHten unb e§ töfet fid^ oud^ oerftetien, bafe bie 2J?einung oertreten

merben fonnte, biefe ^orreftur fei burd^ bie ^ßerfürjung ber oberen

ßinfommen su beiüirfen. äBenn man nun annimmt, bafe ade ßin=^

fommenträger ber I. klaffe 000 3Jif. ©infommen fiotten, fo roore ju

i^rer (Sr^ö^ung auf 3000 W. ein 3;al)re§betrag üon M)^U Wüu
arben erforberlid^ geroefen. 2}ie i>erminbcrung ber ©infommen über

8000 mi auf 3000 Wd. bätte jeborf) nur 5,1 gjhüiarben für jenen

3n)ecE oerfügbor gemarf)t unb eiS ()ätte, menn biefe 5,1 aJJidiarben W.
gleid)mäfeig auf bie (Sintommenf(äffen I unb II (uiebere unb mitt(ere)

oerteilt roorben roaren, jeber S^ufitc nur 334 IKf. me()r befommen

fönnen.

©5 ift ja nun gan,^ felbftoerftänbUd), bafj biefeu abfotutcn Siff^ru

gar feine Xragmeitc 5ufommf, bafs ey iid) um fie nid)t banbeln fann.

S)aä auf bie fidlere Grreic^ung ber @efamtgcfcUfd)aft«=3iöccfe ge-

richtete SBoUcn -' unb baö ift ja So,^ialpo(itif fd)(ed)tl)in — barf

nur bie ()ier übcrsciigenb ^u Xage tretenbe '-ik^grenj t l)ei t ber
(Sinf ommenpoH tit nid^t unbead)tet laffen, roie ba§ bie fojial^^

reoolutionäre 9lftion nolens volens tut. l)a<% ift ja ba'? fo feljr ju



332 C'tto pon 3'i"i't*'n<^d "Sübcufjorft [1544

beffngenbc im? fojinlpo li tif d) luie aiid^, imb ,^iuar fd^on c^anj ge=

roiß fo^ialrcüolutionär Wefäljrlic^c, bafe bcr Ginbrucf uon ber

üppii^cn l^ebcHiSiociie einiger 31^ettiger nic^t etroa blofe bcn ';>roteft

gegen bicfe Unglcid)l)eit, fonbern auii ^Üufionen, unerfüllbare Hoff-

nungen in bcn "OJiaffen au^löft. Scl)r nüdjtern braftifd) gefprod)cn

:

ci ift nod) ber natiirlidjen unb md) ber fulturcU am l)öd)ften ent'

loirfelten nienfd^li^en "^^.'robuftiuität unmöglid), bofe aüe ßcnfiten bie

SebeniSfübrung cinee 'iDiiÜioiulrci erreid)en, es; ift aber ouc^ nod) ein

oiel geringeres 'ü)ia{? uon l'ebeui^üppigfeit ah nUgcnieinc ober burd^-

fc^nittlid^e iiebenjfül)rung unmöglid). Wlcic^bleibenbe ^^reife oorau5=

gefegt — bei fteigenbcn 'üJiQffeneintomnien oUcrbing'? eine unerfüllt

bare ^.sorauöfe^ung! — ift ee ben ^iüexn sufolge gons QuSgefdjloffen

gemefen, allen 3cnfiten ein !Dreitaufenb'ü)iarf (fintommen ju gemät)rcn.

(S-y fann fid) aber and) gar nid)t um mcd)anifd)e ftupibe Wleid^=

niad^erci l)anbeln - baS fel;en bie ^TenfenDen unter ben So.^iaU

reöolutionären iüol)l ein unb nur bie teilö leichtfertigen, teiU ge=

ttiiffcnlofen 9Jcgiffcure beS öfononiifd) luirflid^ utopifd^en S'^^ifd^fnfpiileä

ber 3Jeüolution prebigen fie. 'Jiur ein IHu^gleid) im Sinne einer

fojialen ©erec^tigfcit unb ^medmä^ic^text fonnnt in ^rage.

Jlid)t C^jcred^tigft'it allein! T'enn lüie id) anbermärt'^ fd;on au'?gefül)rt

i)ahc '
, in bem ^JJJangel an einem euit)citlid)en gleid)artigen 9ied)tä--

gefüljl tüurjelt ja jum großen Xeit ber i^ompler ber fojialen ^rage,

roeil fid) bie .Ulaffen aliS Präger uerfdjiebener 'Ked;teibealc gegenüber^

fteöen unb lueil bcm 53efi^enben nid)t fd)led)tl)in abgefprod)en luerben

fann, bofe aiid) i^n bie ^öee einer ©ered)tigfeit erfüllt, inbem er e«

für 5uläffig Ijält ben >ilrbeiter mit '> ^J)Jt. Xaglol)n ju entloljnen,

roenn ber 'dJiorft. biefe V:ot)nl)öl)e üeitigt. ;"^mmer ift bie 3nflcl)örigfeit

JU einer beftimmten Cualität^igruppe - gleid)üicl ob bie Cnalität,

Don ')iatuv auö Dorl)anbeii, anerjogen, felbfteriuorben ober fonftiuie

geroonnen, .^u irgenb einer Ü)ionopol= ober 3Jiad)tftellung geführt

Ijaben mag - - bae, ma^ ^u einem beftimmten Stanbpunfte füljrt,

Don bcm man auä fidj bie iüegriffe „gered)t" unb „ungered)t" .^urec^t

legt. 2)er ^vi^iftiflc ^u Selbftoerleugnung unb (Sntfagung fällige

lüirb immer eine Ijärtere, uon fonnnuniftifdjen ^"sbealen ftärfer ab=

n)cid)enbe iJluffaffung über bog ®ere(^tc fid) ju eigen mad)en, als

ber Unfleif?igc, genuf^füd)tige, fpnrfinnlofe 'Jlugenblirfc'menfd;. 4l^äl)renb

jener in ber yiegel bie l'eiflungen für bie ilkuuteilung bee (S'in^

fommcnaufbaueö unb ber ©üteroerteilung jugrunbe legen mirb, neigt

' 3o;ia(DD[tlif HUI, 7 Hiipitfl.



1545J SleDoIution ober [ojiare SHeform 333

biefer jiimeift einer 3luffn[fung ju, bie if)r ^öeal in metjr ober minber

medjanit'd^er @Ieid;f)eit ber Sebengigenüffe erfennt. Q:bin be^f)alb ift

ber fet)r fubjeftiüe 33egrift ber fo^ialeu ©eredjtigfeit n)of)( ein gegen^

über Gi-treuien suöerläffiger ^ritifer, im übrigen ober unjulänglid)

für pofitiDeig SBirten. Unb bat)er fommt e^ an'i bie fojiale ^mtd'

mö^igfeit an.

„2)a§" 2)Ki ber ©osialpotitif ift testen @nbe§ — e§> laffen fid)

fel^r oiefe 3roifc^c»äi^tß beftimmen — eine 2Birtfd;aft§^ unb 2lrbeitg=

oerfaffung, bie ein 2litffteigen ber 3(rbeiterftQffc fiebert, unb ^roar ein

2luffteigen in bem 3)^66, baB bie (Spannung in ber Seben!?fül)rung

unb in ber S^eilnabme an benÄ'uIturerrungenfc^aften jroifd^en 3trbeitern

unb ben übrigen ©efeüi'djaft^tlaffcn fidj oerminbert. Slüein mit biefem

3iele, ba§ fid^ nur quantitatiü unb oieüeid)t im S^itmaf; ber @rreici^=

barfeit öon bem ber ©oäialreöolutionäre ju unterfd^eiben fd;eint, ift

üUi^ im 2luge ju bef)alten, ha^ bie SosialpoÜtif nid^t an ben ©i;m=

ptomen t)ängen bleiben barf. Unb 2lbfurbitäten be§ ßinfommenaufbaue«

finb nur ©i;mptome von bem äßirfen geroiffer 5lräfte, bie roenigften^

cinigermofeen ge5ügett roerben fönnen. 9}ian fommt nid;t barum

i^erum, ba^ bie gortfd^ritte im Raubet unb im ilapitali^mu^, roie

^önnieio einmal fagt, ber beraubten 33ebQd^tnal)me auf ben eigenen

SSorteil parallel oerlaufen. 2)ie (Sinbämmung eines bie ge =

fellfc^aftlic^en ^ntereffen beeinträd^tigenben 3JiaBeg

öon ©goigmug ift e^, roorauf eine roirffame «So^ialpolitif ah-

äielen mu§. 2Ba0 ber ©ojialreoolutionariSmuS bii^lier geleiftet i)at,

fiet)t nidE)t entfernt barnadj an§. ^m ©egenteil. ^enee fd;on er»

rcäl)nte Ote-toi que je m'y mette, baS an allen ©den unb (Snben

ju fpüren ift, e§ ift menfdjlicb fo begreiflich, aber eö roar immer in

ben fojialen Stampfen ber 3Sergangent)eit, im @ried;enlanb ber 2lntife

nid^t onberö alö in diom ober in ben $opolanen=-}{eoohitionen ber

italienifd^en Stabtftaaten ba§ ^^prinjip ber fojialen 23en)egung, unb

immer l)at es in ben 3lbgrunb gefüt)rt.

«Sollen roir in bem l)eutigen europäifd^-amerifanifd;en ai?irtfd^aft^'

ft)ftem baoor beiuabrt bleiben, bann muffen mir mieber Sojialpolitif

treiben, frei üon bem 9touf)canfd)en C^runbgebanfcn
, frei uon bem

©lauben an ben uon uornl^erein guten ^J)ienfdjen, muffen alleö baran

fe^en, ben Ggoi-^muij ber ^kl'ituMiben in feiner :ii>irfiamfeit 5U l)em»

men, aber auc^ bie 3)urd[)fd)nittSintcUigen5 ber 'ilrbeitoruuiffcn auf

jene ^öl)e ju l)eben, ba§ baö 5lserftänbni^ für bie äisirflid^fciten, für

bie gefell|d)aftlid)en iBebingtbeiten beo aligetneinen '^lufftiegc':^ meiterc

^Verbreitung finbe. Sac aües ift freilid; langfam luirfcnbe 3lrbeitö=
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poHtif, Me iid) ein hiird) l^nbcnirfjaftlidjfeit, (S'nipönnif^ unb ^q§
511 crfliircnbC'S ^Traufi^äni^erluiu nicl)t i^cftattcn borf, iinc C'5 bcr 9ie=

oolulionnriiSimi^ an ben Xao, Ut]t unb lüie e^^ in bem maljnmitußen

3trcifiintu(^ für nominelle !L'ol)ncrl)öl)nn(^cn unb borfllcid}cn unabläffig

äunclnuenb bic ^vbuni] ber IHrbcitcrleben^füljiiiuc^ unteii^räbt.

3n feinem ^^ud) la cito antique fagt ^uftel be (Soulangee:

bic iuicd)ifd)cn Staaten fd)H)anften immer jmifdjen jirei ^tenolutionen;

bie eine plünberte bio ^Keidjcn, bie anberc fef.te biefe miebcr in ben

33efiö i^re§ S.sermögen'S. Ta§> fonntc nid)t anbers^ fein, folonge bie

Allaffen fid) immer nur mit ber iHuffaffung (un^enüberftanben , ba^

icbc Jörberung be-ö ^ii>oljle!^ ber einen bie 'i^crfd)ärfung be^^ (^lenbe^S

ber anbeten bebeute unb bofe immer nur eine illaffe im 33efi^ ber

Öeben^genüffe fteben fönne. (Snft mit bem a[Imä()lid)en Grfeiuien,

bafe e^3 nud) gefeUfd)aftlidje ^'^tereffcn gibt, bie über bem Klaffen^

gegenfatiie ftet)en, gcmeinfame ^'itereffen, ift eine ^auptuornuefeljung

für eine anbere ©eftaltung, einen anberen i^erlauf bcr iUaffenfämpfe

gegeben. 3l'ol)l mirb eS audt) in 3iifinUt äl)nlid^ gelten mie im

alten föriedjentanb, aber bie formen unb ber llraftaufinanb, unter

benen fid) ber Kampf üoüsiebt, fönnen unb muffen anbere werben,

muffen jenen ber @efamtgefenfd)aft fo üerberblidjcn ßtjarafter mit

allen äl'ertuernidjtungÄerfdjeinungen abftreifen. aöenn nur erft ein=

mal roieber eine gemiffe 3lbtel)r oon bem maf3lofen 'Diaterialii^muä

erreid)t fein wirb, in ben unfer beutfd)e!g ^olf mel)r aUi anbete

unb in fürjcrer S^it hnxd) bie meltmirtfd)aftlid)en 33e5iet)ungcn unb

butd) baä bisf)er unetlebte Xempo ber tec^nifi^ = öfonomifdjen ©nt=-

roidlnng t^ineingeftür.^t morben ift.

äi^c immer aber bie fo3iale 9?eoolution, biefer ^^öljcpunft in

bet (Steigerung be§ Älaffenfampfe!? fid) geftalten mag, bie reoolutionäre

"^haU bleibt eben bod) legten ©nbeo in il)ren öfonomifd)cn ili>irfnngen

lücit l^inter ben (Erfolgen einer ftetigen fojialen ^ieformarbeit 3nrürf.

'4[Jon einem anberen Stanbpuntte aU ©demolier fteilid) , aber bod^

aud^ j|ur felben 'OJieiiuing über bie Unfäljigteit ber ^Heuolution eine

mm aü.irtfd)afteorbnung ju fd)affen, gelangt Ijeute bcr crnfte So=

i\ialift. ©ogat fc^on GngclS fdjrieb, ma^ in ben Greifen bcr be=

lüegten unb erregten 'iDcaffen leiber fo nöUig unbefannt ift, für bic

oet 'JJame 'Diari; ein V^JlaubeuijbcfcnntniiJ mit fcl)r felbftgcmäl)ltcm

3nl)alt ift, er fd)rieb: !il.^ir, bie „!'Keiiolutionärc", bie „Umflür^ler",

Toir gebeiljen meit bcffer bei ben gefe^lid)en lUiittcln alc> bei ben

ungcfetUic^en unb bem Umftur,^ . . . Unb menn mir nid)t fo mal)n=

finnig finb, ibnen (seil, ben Orbnungäsparteien) ^u (iJcfallcn unä in
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ben ©troBenfampf treiben j^u loffen, bann bleibt iljtien juleüt nid^tä

onbereg übrig, aU felbft biefe it)nen fo fatale ÖJefe^lic^feit 511 burc^-

bred^en \

Unb neftern, ba^ fieifet furj oor 9lu§bru(^ ber beutfd^en 9fteDolu=

tion 1918, fc^rieb ^ermann Wiüüev unsireibeutig bie a}iat)niing

maryiftifc^ ju bleiben, unb ba§ ^eifee immer raicber 311 prüfen,

ob fid) an ben ä>orau§fetuingen nirf)t§ geänbert i)ah^, bie nac^

maxx^ 511m 3ufammenbrud) be-^ faptioliftifd)en ei)[tem§ unb jur

^iftatur beg Proletariats, bur^ bie bie fosiatiftifc^e ©efettidiaft

oertoirflic^t roerben foÜ, füf)ren müßten. 2ötr ftet)en in ©eutfcblanb

iebenfaffS t)eute nod) mitten brin in ber ^:probe, ob ^ermann ^OJiüQer

iHed)t t)at, roenn er fagt, bie 21rbeiter finb „ni^t me{)r fo geneigt

atteS auf eine ^arte ju fe^en a\§> frü{)er, rao fie tatfäcfilid^ nid)t§

anbereö 5U oerlieren hatten al§ i^re 5letten. ©in Umftanb, ber

nidbtg änbert an iljrem äöillen, eine neue, bie fo5ialiftifd)e ©efell-

fd)aft äu f^affen, ber fie aber ouc^ mal)nt, babei fidiere 2Bege §11

ge^en" ^ 2Bir ftel)en mitten in ber ^srüfung barüber, ob ber grofee

^ern unfcrer 2lrbeiterfd)att fid) gu jenem aßirflid)feitsnnn empor--

gerungen t)at, mit bem fie §u erfennen oermag, ha^ ^l^ergefeEfdjaftung

ber Slrbeit nichts anbereS f)ei&en fann aU organifieren , baS tieifet

eben ^sofitioeS f^affe"/ aufbauen, nid)t aber l)emmen unb ftören, ein

Slnfpannen atter Gräfte gur möglid)ft rafd^en aSieber^erftettung ber

Sebeneaueftattung unb aßiebergewinnung ber ted^nifd)m Seiftung'o=

fä()igfeit, nid)t aber ein 53rad)(egen aüer (Energien unb bamit eine

SSerfürjung ber inbioibuellen ©üteranteite, rooburd) bie für atte

@rabe unentbetirlic^e juoerfic^tlidje ©timmung untergraben rairb.

2Bo forgfameS roiffenfc^aftlid)eg ^orfd;en unb Sägen bie fojiale

^olitif begleitet, ba fommt ancb ber überzeugte ©ojialift nic^t bar«

über l)inii)eg, bafe 5n)ifd)en 9ieDotntion unb Sfeoolution ein Unter-

fd)ieb befteljt, unb ba^ baljer au§ ben erfolgen einer Dieoolutiou

fein ©d)Iu§ auf ben SBirfungSroert biefer ^3Jietl)obe über()oupt ge*

sogen roerben barf. Unb fo roeift ^ermann aJiüQer roiffenfdiaftlid^

ganj im Weifte be§ ecbmoUerf^en ^iftoriSmuc^ barauf t)in, ta^ bie

9teooUitiongorfolge öeg 33ürgertumg früherer ^Tage ganj für fid) ju

beurteilen finb, ganj o^nc ^Tragroeite für bie neuen @eftaltung§=

aufgaben, i^re SöfungsSmöglidjfeiten unb bie 9Begc ju il)rer ^öfung.

» SSorrebe ju OTarj, Sie Mlaffenfänipfe in granlreid^ 1848 bi§ 1850.

- ^ermann müUev, siaxl gjJarr unb bie ©eraerffchatten. SJerlin 1918,

S. 101.
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I)amQl^ ci^aU ci „Umiüanblunc^eii über 3iad^t" ju ooUjic^en, es

t)QnbcIte fid; nur um bic (ijeiinnmmi^ uoii GUboi^ent'rciljcit in luirt^

fd)aftlicl)eii ^Tinqcn, um bie 3«^rÜönmfl uoii ^t-'llfl"' "ifl)t über um

eine pofitiue i^ciftuut], um ein Ülufbaucii, roic eö ber 3"t)alt bcr t^cx-

geieUfd)attunrt ift unb fein mufe, luenn „jebem iDcitc^liebe ber ©efcö.

fd)att bic (^riftcns flend)ert mcrbcn" foU. „Xcx Iraum, baf? ba^ bae

äj^erf einer ra)d)en unb plö^lid)en Ummäljunfl fein fann, nuic] fdjön

fein, ober ein Xraum ift e5 boc^."

Gin poltifd)e'S ^kl tonnte in ber bcutfdjen 9{euoUition von lOls

rool)l erreid)t werben, unb mit biefem politijdjcn (S-rfoIt] mit ber

bemofratifc^cn 'i^erfaffung ift man Der ©rreic^ung fojialiDirtfdjQftlic^er

Dieuiieftnltungen, bie bie Xrnger ber ^Keüolution^jbetüeflunrt im l'Uige

get)abt l;nben, maljrfdjeinlid) luüjer getommen. IHber gerabe bie

^arteigeftaltung in ben 2Irbeiterfreifen berocift ja, bafi mit ber ^emo«

fratie allein nod) nid)t bie (^3einäl)r füi ben fojialiüirtfdiaftlid) not'

luenbigen 3üifbau gegeben ift. (S'ine grof5e Wruppe ber illrbeiter traut

bcr 3?emofratie fd)led)tl)in burd)au^ nidjt. Unb barin ift fie bei ber

5lMe(gefid)tigfeit ber j^emofratie gciuifj im :')ied)t, l^a fie aber ben 'Jieu-

aufbau im Umftur,^, plö^lid; unb rafcö, alfo revolutionär für crreidjbar

plt, irrt fie. 9iur burd^ unabläf f ige f ojialpolitif d)C 3lrbeit

TO i r b b a e ^ r b l e m b c r ft e t e n © i d) e r u n g b c ö g e f e 1 1 f d) a f t =

liefen ©efamtinteref fe^ einer roirflid)cn ^öfung su =

gefül)rt. 5^ie 3tufgaben felbft aber, luie bie Ü^orauöfe^ungen für

i^re fiöfungen, finb in beftänbigcn ^luf?, finb innner mieber neuartig.

9lud) innerl^alb cine^ bie ^»^ii'ibiuen fel)r ftramm jügelnben fojia

liftifdjen 'Jiormcn^'Jlpvt^i^ntc^ mcrbcn fie cö fein. Werabe "Oai ift aber

anö) ba^ ma§gebenbe bafür, ha^ bie 9ieüolution nidjt nur l)öd)ften*

tnittelbar, fonbern bafe fie immer and) mir fel)r fur,i üorübergcl)enb

fojial erfrifd)enb unb gefunbenb luirfen fann.

2)Qfe bie iöefd)ränftl)cit unb bie 9ielatioität bcö Si^irfungÄmcrtc*

bcr rcöolutionären 'J}lCtl)o^e al^? be§ „unfid)ercn SiH'ge^" l)cutc and)

in fojialiftifd)cn .Ureifen innner mcbr crfannt meiben, baft nuin aud)

in bicfen .Ureifen nic^t mcl)r an ein 5tUl)eilmittel^3vftcm glaubt,

nid)t mcbr oerfennt, baf? (^kuppen ober .<l(affeiigcgcnfäl5e iiuu'rljalb

ber (^icfellfdiaft l-.od, nuinab:? gan,^ auf.^nljaltcn finb unb joviale die

formarbeit immer uncber notioenbig madjen werben: aß hai ift ber

grofte ;vortfd)ritt in bcr 9lntfaf)ung fo.^ialcr ^l^roblemc, ben mir nor

allem ber '^U'rticfnng in bie ljiftorifd)cn ^ko.uffe unb in i^ic pfi)d)olO'

gifdjcn l»lbl)ängigfei!cn aller fo.^ialen Crbnung banfcn, baä ift ber

5ortfd;ritt, an bcm nicijt nur bie 'JJictl)obif be^ ^J)iarriftifd;en Sojia^
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Uömu^, fonbern aud^ ber öfonomifd^e ^iftorilmuä ber ©d^mollerfd^en

<Bö)uU ein ^erbienft l;at, ja idi) jöflere nid^t ju jagen, legterer

ha^ ^Quptoerbienft. Xahd wav SdjinoQer burd^auä fein Cptimift,

er tiat bie Sctiiuere ber Äämpfe imb ii)re frQtt3e^renbe Sdjablidjfeit

ernft genug eingefd^a^t, aber er roar ho6) erfüQt omt bem ©lauben,

bafe bie 3)tQJ|en auf bem 33obeu bCiS Stec^te^ feftge^alten roerben

fönnteu, ha^ bie fojiaten ilänipfe nic^t in Uinfturj unb ^söben)errfd;aft

enbigen roerben. (Sprid^t bie Xatfad^e ber 9ieüolution, ba§ 3^i^frf^lQ9e»

ber roid^tigften 9{ed)t5form be§ öffentlid^en SebenS, ber ^^erfaffung

gegen ilju? i^ann ber Unifturj unb bie 33e)eitiguug ber alten

Slutoritäten fc^on alö ©egcnberoeifS gegen feine Sluffaffung geltenb

gemacbt roerben? 2;ariiber ein Urteil ju fällen, roäre unter allen

Uniftänben ücrfrütjt. ^formulierte er bo(^ felbft oiet ju geroiffenl)aft, alö

bafe er mit ber 3Jiiene ber SBiffenfdja'tlid^teit eine beftimmte 3"f"nft

oorl)erfagen rooüte, feine 9}ieinung oorfidjtiger: bie neue 33eroegnng^=

partei al^ Dtac^folgerin ber alten, ber liberalen, im politifd^en 2ebtn

©eutfdjlanbio, bie fojialiftifd^e Partei tonne bauernb nur etroa§

errei^en, roenn fie ^rone, ^Beamtentum, einen ^eil ber ©ebilbeten

für fid) l)abe unb baju muffe fie il)re g^orberungen Ijerabftimmen.

2Bie e!o mit ber Slauerljnftigfeit ber fo^ialöfonomifdien ^ieöolutionö--

roirtungen befteHt fein roirb, lä§t fic^ l)eute nod^ nic^t fagen. 9iur

ber Ginbrud ift faum ganj ju uerroifd^en, ba§ bie ungeljcneren

©c^roierigfeiten, bie fic^ ber 3^erroirflid)ung fo üieler mafegcbenber

fojialiftifd)er ?^orberungen in ben äßeg ftellen, bie 3=ül)rer roenigften^

i)eute fd)on ju einem „^erabftimmen" brängen. ^n ber ruffid)en

6orojet-^Jiepublit ift ha§> nid)t minber beutlidj ju beobad;ten, aUi an

unferen beutfd)eni^erl)ältniffen, nonbemSufammenbruc^ ber ungarifdjen

3?äte=9?epublit' ju fd)roeigen.

©eirrt l)at Sd)inoller freilid) in ber ^ieinung, ba& ha^i „große

©rbe ber ^ol)en,^ollern" nod) nidjt fo uerbraudjt fei, um nid;t ba^J

9iieberrei§en bes burd^ fie repräfenticrten fojialen i^önigtuub^ auf=

l)alten ju tonnen. „'Die feftefte monard)ifd)c ^iserfaffung unb !i>er'-

roaltung" beö preufUfdjen Staate^i mar eben bodj feine Garantie ta^

für, ba6 biefer ©taat aud) bie fojiale 9{eform am tül)n|ten in bie

^anb nal)m. tiefer ^i^i^t»'" "'"!l üielloid)t roobl nud) in bem

©laubcn an bay 'Jiäl^crrüdcn einer allgemeinen fonferoütiücn Strönning

gerourjelt l)aben, in einem ©lau ben, ber bei einem bie gauje Dienfdj=

l)eit'?gefd)id)te umfpannenben Weift — fei eö mit ober ol)ne %n-

erfennung beei ^Ji.snll^tfd)en Wefe^e^ ber iiontrafte — gan^ felbft=

üerftänblid) erfd)eint. ^JJiit ber älnTtung ber ^ieüolution al^ einem

i5 djmo [Ic t» :Jol)rbuc(j XLIII i. 22
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*iDiittcl bio incnjd^lidje ©ejcllfdjaft bcm — ober, ridjtiflcr gefaxt einem

fojialcn gricbenejuflanb jujufülircn ober uieniflftfn& luiljcr 511 bringen,

I)at biefcr ^rrluni bod) nidjt'S ju tun. Q>km\] finb politifd)e ^iik

Don bcn öfonoinijd)cn nidjt jU trennen nnb jene treten inuncr micber

in ben 2?ienft biejer. 2lbcr alle ernfte auf einen gefunben (ÄJeie(licl^Qft'5=

törper gerid)tete Jlrbeit nuif? fid) bennod) oon bcm GJlaubcn an bic

befonbere (Eignung irgcnb einer ÜNerfailung-^iürni für il)re 3'ucde frei

öuljalten fudjen. 2)ic 9ieoolntion, bie il)rer ^Jiatur nnd) nur im

'i^erfnffungc-redit eine entfd)eibenbe 'äl'enbung ju bringen uermag, fann

infofern audj biefcr fo5ialpolitfd;en ^ilrbeit bc'5 unabläffigen i^or^

beugenji, Sluggleic^en!^, Korrigierend mit bem ^mede einer 3lb=

fd)n)äd)ung beö .Hlaffenfampfeä förbcriid) fein, aber (•^ fonunt immer

auf büi IKafe ibrer S^'^ftörnngcn , ber SDceorganifierung nn, bie fie

begleiten, ob \\c übert)Qupt biefe 3lrbeit and) förbert unb nid()t fd^abigt.

Unb bc'^'bQlb fd)on faiui fie niemn(:§ cUimi oon bcn grofjcn unb er=

I)abencn Ülufgaben ber fojialen ^icformpolitif erfüllen, fo loenig roic

ein d^irurgifdjer (Eingriff bie Hygiene 5U erfe^en oernmg.



1Ö51] 339

93ef)>re(^ungen

ßenitt, 9'i« : © t a a t u n b 9t e d o I u t i o n ; bie 2e{)re be§ S[Rarrjt§mu§

im Staat unb bie Slufgaben bes $roletatiat§ in ber Sleüolution.

«erlin 1918, JBerlag ber Slftion.

ßcttin, 9'Z*: 2)ie näd)ften2tufgaf>enber©on)ietmaci^t. 33erlin=

ih^tlmersborf 1919, ^i^erlag ber 2l!tion.

•Sttc^aritt, S^l»: 2)a§ Programm ber ^ommuniften. 33erltn,

^offmann» iserlag.

^voi^H, £co: 2trbeit, 2)tfgiplin unb Drbnung roerben bie

fojialiftifdie ©orojetregierung retten. Berlin 1919, '^er=

lag ®e[ell)d)aft unb Sr§ie{)ung.

Sßiegroeifenb für bie ©ntroitflung ber fojialiftifd^en Stuffaffung^roeife

unb 3;aftif i[t in 2)eutfcf)Ianb, roie in ben meiften anbern luefteuropäifci^en

Sänbern, ber im ^JiarEismu^ angelegte unb oon i^m, menn aud) nidjt

o^ne AUeujung burc^ frembe Glemente f^erauägearbeitete ©ntiöidlungl-

gebanfe geroorben: ba^ jebe [o^ialiftiic^e 33en)egung in ber ^Formulierung

ber ju oerfolgenben 3'^^^ notroenbig an ba§ ber Sol)narbeiterfd)aft burd^

il)re Stellung in bem mobernen roirtfc^aftlic^en Giefamtprojeffe Dor=

geschriebene ^laffenintereffe an^ufnüpfen ^at unb ba§ nur §anb in

J^anb mit einem 'ilufftiege ber politifclj unb geroerfl'c^aftlid^ organifierten

2lrbeiter ju politifd)er unb geroerffd;aftlicf)er 9Jtac^t eine tiefergreifenbe

Umbilbung biefer Sirtfc^aftgorbnung erreichbar [ei. 2)a§ mar bie

leitenbe ^bee, bie bem 2:age'3fampfe um eine [d^rittroeife ^i^erbefferung

ber ^ofition gugleid^ lebenbige 33e3icl)ung auf ein gro^cg allgemeine^

ber 3erfplitterung unb 33erflaci^ung entgegenroirfenbeö ßiel be§ g-ort=

fc^rittö gab.

2)iefer Gntroicftungggebanfe, ber mel)r ober roeniger beraubt ein

geiftigeä ©emeingut ber Partei gemorben, fc^lo§ ber ^ent»en,^ nad; jeben

SBunberglauben , ba§ etroa bie (Eroberung ber politifd;en ©etoalt mit

6in6 S" einem u ö 1 1 i ge n 3i?eubau ber 2öirtfd^aftgorbnung ju einer p l ö ^ =

lid^en 5i>erroanblung berfelben auö einer priüatfapitaliftifd;en in eine

allgemein unb burcl)gängig fo.^ialiftifc^ organifierte fü()ren fönne, au^. 2)ie

alte (^orberung, ba^ bie gefellfdjaftlic^e ^srobuftion burc^ bie 'i>ergefell=

fd;aftung ber '^irobuftionömittel au§ einer Dom ©treben nad; Kapital^

geroinn geleiteten, ju einer ^^robuftion unmittelbar für ba^ Öeöürfni§

ber @efellid)aft roerbe, fonnte fo al^ ^ufammenfaffenbcr Sliuobrucf für

bag fd)liefelid)e Gntmidlungg^iel n)ol)l il)re ©eltung bemaljren, aber faum

ein nad^ (Eroberung ber potitifd;cn (bemalt unmi ttelb ar jju rcalificrenbe!^

Programm bebeuten. Cl)ne bie ^i5ermittlung beg ÜJelbe^g al^ beg allge=

meinen J^aufdjmittelö, bag auf bem Söarcnmarlt aU (Entgelt für 'iBaren

jeber 'ilrt, roie auf bem Slrbeit^omartto al^ (Entgelt für jeDe im 'Betrieb

beanfprud}te ^rbcitsleiftung ^u sal;lcn ift, lä^t fid; auö) ein mirtid^aftlidjer

©efamtpro^c^ auf alle ab)et)bare [-^cii nid)t benfen; aud) bann nid^t

benfen, menn eine fojialiftifc^ gefinnte 3Ubeiterfc^aft eine von feiner

22*
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OJec^enpavtci bcfd;rQnfte ©efc^flebuiiö«-- unb i^erroaltunc^ömad)! befä^e. 2)ic

3.^erc\i1cUfd;aftun(\ bcr '•^.'robuftionemitlcl fönntc fclbfliieiftiinblidj nur auf

bem 'ilH\u' ivflcnb einer %xt '-l^erftaatlidjuni^ ober .Honununalifierinu^ einzelner

betriebe unb iik'trieb^,^iüei(\c aUmal)lid) uor fid; geljen , wobei audj bie

fo „iier(\efeU)'djafteten" llnternel)muniiien ber 'Jiotioenbii^feit, burd; Umfiit5

ber üon il)ncn probu^ierten ^ilnuen ('«ielbiVJöinne ^u er.^ielen unterworfen

blieben. Sdjon baruni, meil nur auo foldjen Überfd;ü[ien bie 'In'r.^infunn

ber (^)elbfuninu'n , bie Staat unb .Uonnnune bei ber (ij-propriation ber

früheren ^Nriimtbej'itu'r ^at)len müfjten, oI)ne 5lk'la[tun(^ ber [teuernben 3^e

üölferunc^ bcftritten werben fann. ibMe überhaupt jebe 8o,^iali[ierun(\

innerhalb bee inirtfdjaftlidjen C3efamtpro^e[fee, unb .^luar (^erabe im ^sitereffe

ber 'Jhbeittr felb[t, ben Ük'binc^unc^cn, oon benen befjen ^i^eiierfunfiionieren

abhiiniU, notunnbifl 3{cd)nun(\ trocken muft. (5inc;riife, bie ben J^•ort(\anfl

ber ^UobuUion lahm Icc^'n, mürben fid; bei bem aue |'oId)en 3iöiuni^en

refultierenben (Slenb immer gec^en bie <Bad)C , bie fie förbcrn foQen,

fe^ren. 2^er 53au beö ÜJeuen barf ben il^oben, auf ben man loeiterbauen

roill, nidjt felbft ,^um -üsanfen, j^um 3ufii'"'"t-'»l^r"d;e brinc^en.

6ine felbftoerftänblidje ötmä(iunc\, bie (loic ic^ an anbcrer StcÜe,

in ben „So^ ':).Konat£'heften", näher nad^^umcifen fud;te)[id) in ihrer iXow

fequen^ aber aud; meiter gec^en bie ^Suf""ft<:-pvoi)nofe, bie 'üJfarr itn „Äom

muniftifdjen 'üJianifefte" ber tapitaliftifd;cn CSntmidlunc^ tU'ftellt {)a\, ridjtet.

^Ü^^äre ber i^apitaliemuei, mie bod) bort nerfünbet mivb, mirtlid) bem (^iefet5e

untertDorfen , ba^ in nod) fdjnellerem iKaf?e, als bie probuftiuen .Hräfte,

ju(\Ieic^ ber Umfang ber ^anbele^rifen unD ber iUrbeitelofigfeit mad;fen

müfe — einem Okfe^e, ba^ ber fapitaliftifdjen Cfonomic einen allgemeinen

SPanfrott in iJluefid^t [teilt — fo märe bamit mohl bie 'Jiotmenbigfeit beö

Unterganges bcS Mapitali^Smue befinilin bcfiegclt, aber fd)led)tcrbing«; feine

"ü)u->glid}fi'it ermiefen , mie auS ben Krümmern foldjen '^kintrott-? eine

oöUige, biefe Mrifengefahr befeitigenbe ÜJeufdjöpfung bee mirtfdjaftlidjen

@efamtpro^effe6 auffteigen foll. ÜlUe politifdje Diadjt, meldje bie l'lrbiiter

flaffe eiobern lönnte, märe gegenüber bem allgemeinen ,^ufammenluud;c

ber ^larftoerhältniffe, mie er ber .Uataftrophentheorie be«; jungen 'üJJarji;

a\i fdjliefUidje lenben,^ beS 5^apitaliemuö norfdjmebt, hilflos. ^^ mürbe

ber 3tü^pun{t für ben 5^au bee; 'Oieuen fehlen. 2)er ©laube an bie

^iUrfungelraft politifdjer ('•iemalt fdjlägt ba in iHberglaubcn um, nerliert

bie mirflidjcn ibebingungen für eine umgeftaltenbe tintmidlung bei? 'ii>irt

fc^aftelcbenö aue ben l'iugen. v»'" übrigen hat bic CSifahrung, bie in

Den ^ahrj^ehnten nadj bem (5rfd;einen bcö „lommuniftifdjen lllianifefteö"

eine genmltige, alle« frühere in ben Schatten fteüenbe O'ntmidlung ber

probuftiren iRräfte im ftapitaliomuö ohne eine irgenbmie entfpicdjenbe

:iserfd)arfung ber .Qrifen bradjte, jene öfonomifd;e ,^ufammenbrudjö'

theorie prattifd) miberlegt. 'ilud) '^JJIari; felbft \)(\\ biefelbe ucrmutlid)

foUen laffin, X'a er im anbern Jyalle fid)erlidj ben theoretifchen 'liad)

roci« einer foldjen 'Jictmenbigfeit uim Wittelpunfte feinec- „.Kapital",

ba* bo(^ eine „fXx\\\\ ber bürgerlidjen tfonomie" fein foQ ,
gemadjt

^ttben mürbe.

Xer ruffifc^c 3iol f
c^emiömu«, ber 'JJJarj; mit i^orliebe .^itiert,

c^arafterifiert fid} üon oornhercin baburd;, bafj er bie cüolutioniftifdjen
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Elemente ber ^krjiftifc^en ©ojinlbetrac^tung , bie roie ijefagt in 2öeft-

europa bominierentien (Sinflu^ erlangten, oöQig jurüctbränflt unb [id^

bafür auf bie bei Ü3iarj: unb (Sngelö neben t)er laufenben ^^lanquiftifc^

gefärbten, roirflic^ ober fc^einbar bem SBunbergtauben an bie 3i^irtungg-

mög(id)teiten polttifd; renolutionärer 3)Jad)teroberung l)ulDigenDen

'ÜH-nbungen beruft. 2)ie bolfdieroiftifc^en 2tutoren gefallen fic^ barin,

nicf)t nur S^eoifioniften, fonbern ebenfo auc^ Seute, bie fid) luie ^autßft)

fletg al§ 93tar):iften ftrengfter Obferoanj bcfannten, roofern fie nicf;t alle

©E.^effe eines fold^en 2i>unberglauben§ mit ju mad;en bereit finb, al§

iserräter unb i^erfälfd)er ber unbefledten, raal)ren lliarjr^ (Sngel§fd)en

2el)re anjuflagen. 2)er ©igenfinn, mit bem fie fic^ an btofee Sporte

flammern, erinnert an ben blinben ^JanatigmuS, meldten Sutljer in bem

Streit mit ^raingli bei 2)eutung einer 33ibelftelle jeigte. ^i)nm eignet

bie &abe, nur ba§ ^u fel)en, roaS fie gerabe fetien rcotlen, in einem 2lu§=

mafe, ba^ eS \6)mex ift, babei bie i^orfteHung ber bona fides feft ju

balten. Um fo fc^raerer, ba ja ber ^roecf, ben fie oerfolgen nad) i^rer

eigenen immer n)ieberl)olten 2el)re iebe§ nod) fo fragtoürbige ^JJtittel

red)tfertigt. 2öenn man, um bie ^Jienfc^enroelt nad; einem beftimmten

ed)ema ju ncrbeffern, fic^ ju jeber befpotifc^en «ergeraaltigung oon

?Dknfd)en für bereditigt bält, fo ift ei eigentlich ja aud) nur felbftoer^

ftänblid), ba^ man' bei Slrgumentationen f^ur i?erl)errlid;ung jener $eil§=

formel cor geroaltfam oerbre^cnben 6opl)igmen nid^t ^urüdfdjrerft.

Sei ber Seftiire üon Sening für bie ^sfgc^ologie ber gansen

9^id)tung fo be,;eid)nenben ^auptfc^rift „Staat unb )){ eüolution",

in ber er 9)iarr unb ßngelg alg ^^ronjeugen feiner eigenen 2)iftatur--

t)erl)errlid)ung unb Staatgauffaffung aufmarfd^ieren löfet, fällt einem

unroiUlürlid; bie fd)öne ^oetenregel: „Wm bid; ober id; fre| bic^"

unb bag fird;lid) autoritäre „credo, quia absurdum" ein.

2)af5 'JJiarr unb (Sngelö in ber 2)urd)fül)rung il)re§ für bag iser=

ftänbnig ber fo^ialen 53emegung epod)emad)enben lllaffcnfampfgcbanteni

ben non §egel ibeologifd) glorifizierten Staat nun umgelcl^rt für eine

blofee im IJntereffenbienft ber jeroeilg f)errfd;enben Allaffe fungicrcnbe

®efellfd)aftö=3nftitution crüärtcn, ift ja leidet oerftänblid; unb fd)liefet

natürlich aud) ein bebeutfamcg ©türf Ü\>a^rl)eit ein. (Sine ^ilsal)rl)eit

cor ber nun aber jene antitl)etifd) formulierte Übertreibung bor "äix^'-

brudgroeife in 'ilb.^ug ^u bringen ift. äBenbungen mic bie, baji eine

fo,zialiftifc^e ^robuftioneorbnung aud) ein 2Ibflerbcn bcg Staatcy nad)

fid) Rieben muffe, ba bcffen *^iufgabe fid; nad; bem iserfdjtuinben ber

.^ilaffenljerrfdjcift auf eine blofje lisermaltung non 6ad)cn rebu.ycren mürbe,

tragen baö (Gepräge epigrommifd) -- pointierenber ^SufpilJiiin^ f^ unoer^

f)üilt f,ux Bdjüu, baf} es abfurb fdjeint, fie mörtlid; .^i nel)men.

Wie füllten 'DJIarr unb C5ngelö übcrfcljen l^aben, baf5 ber .s)errfd;aftg-

unb 9Juid)tapparat bc« Staates, in roie rocitom Umfange er ^ur i>luf=

red)tcrl)altung einer .UIaffcnl)cvrfdjrtft ucrroenbol roovbon fein mag, boc^

anberfeitö gan^ unabhängig uon ben ,Ula)feiuintcrfd)tebcn ^em Sd^u^j ber

5iürger nor gegcnfeitigen Übergriffen bient unb für biefen ^md , roie

für mannigfadje anbere iUufgaben aud) in jeber fünftigen Giefellfd^aft

unentbel)rlid; fein bürfte. 9Jur bafj frcilid^ eine beffere fojiale Drbnung



342 »efprec^ungen [I554

bie mit bcm 3Inrci3e jum 2>erbred^cn and) bic 3"^)^ berfelben minbert,

nur eineö entfprcd;enb flcrinc^ercti [taatlidjcn 5}iad;taufroanbeg jur ©ic^c^

rung unb .^um «Sdju^e ber ©cfeÜfc^aflet^liebcr bcbaif.

3)cr l'iavi'iemue, bcn i'enin in feiner Sdjrift f,u propac^ieren vor

gibt, läuft auf ein hidjflnbent^liiubige'ä, jebe friiifd)e Überleguni^ i[b^

roeifrnbeö fid; i}hiflanunein an fold;c aui bem 3"fii'""'C'iI}ii"n gcriffenen

Sliarj (i"nc\el)d)en äi>cnbüniHMi [)inauci, bic feinem i^rolmu'd)aniftifd)cn, uon

jebcm orgaiiifdjcn fo,iiaIen CSiitiüidUnu^c-gebanfen loegelöfJen Sienolutionariö-

muö, ein tl^eoretifd^es ^)ielief liefern foflen. So muf? aud) baä 'DJiairfdje

91*ort oon ber 2!^iftalur be^ ^^roIctariat2i — in bem man früher nur

einen prägnanten iiluebrucf für bie SHe^eid)nung ber il^ornuicftt fa^, bie baö

Proletariat nadj fiegreidjer !'){eroIution in bemofratifd)cn formen mürbe

aueüben fonnen — ba^u tjerljalten, um Wiaxi a(6 ^^ertreter einer ^iftatur

im bolfdjemiftifdjen Sinne, bic burd) bcfpolitfd)C (5"ntrcd)tung ber anberen

Älaffen ber WefeUfd)aft (obenbrein aud^ aller, nid;t auf bas bolfdjemiftifdje

Programm cingefdjmorener fo^ialiftifd^er ^'arteien) if)r 3ifl erreid^m miß.

(^benfo merbcn bie an geroiffe (£rfd)einungen bce l'arifer Äommunen=
aufftanbc« anfnüpfenben, in i^rer fnoppcn ^otm üielbeutigen 53emerlungen

oon %(ixi unb Gngtle, ba§ eine proletartfd; rciiolutionäre S^^emegung ben

gegelunen ftaatlid)en ^Ipparat nid)t einfad) überneljmen fönne, fonbern

il)n fofort für iljre ^'rede im ptoIetarifd}en (Einne um.^uänbern I)abe al^

Ümpul)Iung loIfd)irciftifd;^biflalorifdjcr Drganifationetoüif gebeutet, (i'in

einfadjes Sdjcma reidjt ba für aüeö QUi. „Si^ir, bie 2lrbeiter — erllärt

2cnin — oeuintflidjen eine burd) bic (Btaategcraalt ber bemaffneten

2lrbeiler untti flutete, flienge eifetne ^^if^iplin unb mad)en bic Slaal«:=

beomtcn ,^u einfadjen 3.^oDflrcdern unferer 3lufträge. ,3" nerantmortlid^en,

abfi^boren, befd)eiben be;^al)lten 2Uiffe()cin unb 5^ud)l)altetn tnatüilid^

miifamt ben ^ed^nitern jeber 2lrt, jeben 9iangeg unb förabee)". (iin

fold;!? il^iginnen auf ber Siafiö bee föro^bctriebe^ fül)rt oon felbft ,^um

„aUniä()licl)cn iilbficiben jebrceben Sl^eamtentumö, . . . ;;u einer Crbnung,

bei bir bie einfadjen ^unflionen ber 2(uffid)t unb 3Jbrcdjnung (anbere

ftaatlidje ^yunltiontn fd;eint er in feiner fünftigen ©efeUfdiaft übeitjaupt

für unnötig ^u l)alten) abmec^felnb oon allen ausgeübt merben."

^ie „,'^irlnimnu'rung ber ftaatlidjen 93eomtenmafd)ine", bercn

Äompli,iitrtl)cit il)n genau fc uunig mie bie bee öfonomifdjen li^etriebeö

fümmcit, bilbet mit ber „^Ibmürgung ber 2^ourgoifie" einec^ ber beliebteften

Sdjiacmovte. ^Jirgcnbc-' ein C5ingfl)en auf fonfrete 5i'irflid;feiten unb ber

üon biefcr einer luffijdjen 3(eDoIution geftiüten ^^robIlme; flatt bcffen

überall ein bogmatifd) blutleere^ !^lbftral)ieren , ba^ burd) ;^)äufung unb

gemalt jame ^Interpretation oon ^Jairfdien ,'^itaten 9i'unber maei bemeifen

ju tcinntn meint. Ten ^{etoib ber älMDlilr, mit nuldjer biefe :^\nter

prelation betrieben miib, erreid)t in bem l'eninfdjen ^Uidje mol)l ber

2llfd;nitt über Cingelc- "i'ormort ,^um 9Jun]rfd;en „3-<ürgerhieg in ^vanfveid)":

i^on bem eigentlidjen ;^snl)alt biefeg !::jH'imäd)tniffef' bc^ allen (^ngclci,

in bem er fidj rüdljaltloß oon ben vt^ufit^iif" » bie ÜJiarir unb er fiül)er

über prolctarifdj rcpolutionäre (5il)ebungfn gehegt (jaben, loßfogt unb bie

Gbancen etiJMert, bie buid) bic frieblidjc unb babci unaufl)altfam

forlfc^reitcnbc (intmidlung ber bcutfd;en (EO'^ialbemoliatie gegeben finb.
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€rfä^rt man bei Senin fein 2ßort. 2)ie Tlüiji, einen ©ngelg ju jeid^nen,

roie i^n ber 33oIfd;eroismu§ roünfd^t unb braucht, roäre bann jo um)onft

geroefen! ©o fiiüt er, ben Sefer öor gefährlicher ©fepfi^ ^u beroa^ren,

bog Kapitel mit 3it«ten auä bem SSorroort aug, bie 511 bem ^auptpunft

gar nid)t in Öejie^ung flehen.

33u(^aring „-Ijrogramm ber ^ommuniften" [pinnt bie

gleid^en ©ebanfen roie bag Seninfc^e Öud^ in populärer Jorm unb ol)ne

ÜJtarjiftifc^en 3itatenbaaaft aug. ^ud) ^ier biefelbe ^Sorftetlung , bafe

bie ©eroalt bei nötiger 9iüctfid^t#Io|"igfeit aüe§ burc^^ufe^en imftanbe

fei, bafe fte öon I)eut auf morgen bie Tanten, bie ^nbuftne unb oben=

brein auc^ nod) bie ganje ganbroirtfd^aft in eine fo^ialiftifd^e Uniform

ftecfen fönne; biefelbe Unbefümmertl)eit um bie 33et)ingungen , an bie

ber g^ortbeftanb Der ^robuftion im öfonomifc^en ©efamtprose^ bei beffen

l)iftorifc^ gegebener ©ntroidtlung^ftufe gefnüpft i)t. ©in marfanteg Seifpiel

für ben bogmatifd^ fpielerifc^en %r)ipu^ biefer ganzen ©enfart finb bie

Slugfü^rungen über bie 2)urd)fül)rung ber „3lrbeitepflic^t", bie bem 3Ser=

faffer anfc^einenb me^r befd)äftigt alg bie ^eantroortung ber ^^-rage

roie benn bei einem allgemeinen Umftur^ bie Slrbeit unb @rroerb!§möglic^=

feit ber Seoölferung aufredet erhalten roerben foHen. „^ie Slufgabe

beg Proletariats — erflärt ber 2öunberboftor — befte^t barin, aud^ bie

^errn öourgeoig unb früheren §errn ©utibefi^er unb bie ja^lreidje

^ntettegen;; au§ bem i^reife ber a)iad;tf)abenben ju s^ingen ^um all

gemeinen 9iu§en ju arbeiten". 2llg probate^ 2)Jittel baju fc^lägt er

Die einfüt)rung einel „33ubgetbüci^leing" uor, bai für ^ebermann über

bag Äonto feiner obligatorifc^en unb geleifteten 2lrbeit 2lu§funft gibt.

„2öenn fidj ^emanb roeigert .^u arbeiten, fo gibt e§ in fein Slrbeitg--

büc^lein feine entfprecl)enben (Eintragung ; er gef)t in einen Saben, aber

man fagt il)m : gür Sie §aben roir nid;tg , bitte eine Eintragung über

3^re 2libeit." 2)amit, meint er triumpl)ierenb , roäre „bie 3)Jenge ber

2)Jü^iggänger, bie ben ^^eroffiprofpeft unb bie ^auptftra^en ber großen

6täbte anfüllt, ge^rcungen fid) an bie 2lrbeit 5U maö)m." 3)afe bie Ä^eg-

fteuerung größerer (linfommen, bie ja im bolfd^eroiftifd^en Steuer^ unb

^onfiöfationeprogramm mit eingefd;loffen ift, auc^ ol)nc jenen Umroeg

über bog 2lrbeit'5büd)lein bereite benfelbcn (Sffeft ^aben roürbe : 9Zämlid;

,^ur Grroerb^arbeit ,^u ^roini^en, faÜö folcfte oon bem ©taat in genügenbem

Umfang geboten roerben fann, fd;eint er in feinem be§potifd;en 9ieg^

mentierunggeifcr ganj; j^u überfeinen, ^onfumoereine unb jroar „jroangg

roeife im iflnfd)lu§ an fc^on ej:iftierenbe" ^u grünbenbe 5?onfumoereine

roerben aU bie Organe bejeid;net, bie bie 'Verteilung ber probu^icrten

©üter 5u übernel)men unb fo ben §anbel, ben i^anbeleprofit unb

fc^lie^lid) aud) bag ©elb, baö aügemeine 'iserfeljri- unb 'ilugtaufd)mittel

jeber 2Baren probu^icnben ©efeUfc^aft ,^u befeitigen berufen finb. 5iidjt

nur in ber roirtfd;aftlid)en Spl)ärc foll unter iJhiyfd)altung bor 5tonfurren,s

aUeg uon obenl)er geregelt roerben, aud; ber i^onturen,^tanipf politifd;er

Parteien, roie er fid} in einer 3}emotratie burd) gciftige "iDiittcl propa

ganbiftifc^er \liNcrbearbeit nollJiieljt, ift ^u befeitigen. T)er ©lauben an bie

J£)eilfraft beö bolfd;eroiftifdjcn ''Programms ergänzt fid; burd; bie Uber=

jeugung, ba§ auf bem Soben cineg fold)cn äBettfampfeg bie 3iealifierung
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be# 'ij.^roc^rammc^ oon oorn^crein unmöi^dc^ [ein roürbc. 2Baö von i()nen

aU tSrlÖl'uni) für bic qro^e "IJJ.iioritat bcr (yi'foQfc^afi^f^licbcr flopriofen

mixt), bcfil.U trot^boin nad) il)rer ÜJi.'iiuinfl ()'on[t töäre bai (yi.'|d)rci nad)

1)ittatur iviiM unocrftiiiiblid)) feine ^^-ä()i(^feit, ^iir C5in|i1)t unb ^um ':li>illen

einer ']3{aioritat, unö )o ^um ^ick einer beinotratifd) orientierten 'iuilitit ,^u

luerben. 2)ie uurtfcljaftlic^e (^ileid;l)eit, für bie fie fdjiDiirmcn, ie|5t nad)

iljncn eine 'Heoolution oorauö, bie bie elemcntarifdjen ^orberunqen

ftaatlid)er 0leid)()eit unb 5rcif)eit nod) unc^leic^ Ureter aU bie ^arifd)e

9le(\ierun(\ mit ^üfu'n tritt, ^ic .f^anbooll '!)3ienfd)en, al«( loeldje fie bie

iÖouri^eoifie fonfl tiarfteöen, uermanbelt fid) für il)re ''|U)<yjtafie ,^u einer

infernalijdjen 'JJuid)!, bie, menn man fie nid)t i^leid; in .Metten lecken

fönnte, alle renolutioniiren tirruni^enfdjaften ^u faboticren uermacv ^^ür bie

farrifaturiftifdje (2elbftDer[)ö()nuni^, bic in einem foldjen 'iH'r(;aIten lie^t,

fel)lt il^udjarin mie i'enin jeber (Sinn. 3{ad) bem Xon, ben jener bem

lieben Wott, bem ben irbifc^en ^-ürften nad;i^ebilbeten l)öd)ften ,,.f)errn

unb Stlaoenbefi^er" i^ec^enüber anfc^läqt, ift fo^ar an^uneljmen, ba^ er

fold)e 'iNerfol(iun(\^praftifen aud) miber aüe, bie fid) burdj Ü3läubiöteit

uerbäd)ti(^ nuid^en, empfeljlen nuirbe.

2)ie v»*-*'*"-'
1-*18 ein !5al)r nad; ber 'i)?ro(^ramm)d;rift „^er Staat

unb bie ^)ieiiolution" crfd;ienene iieninfdje ^irofd^ürc: „^ie nädjften

3Ui f fl
a b e n ber © o ro j e t m a d) t" , in ber ^enben^ mit 2; r o ^ f i ^ j)k'be

:

„Ülrbeit, ^^if^iplin unb Drbnunfl" fidj en^ berü[)renb, erinnert an

ben 'OJotfd)rei be« .^erenmeiftere, ber bie von il)m ,^itierten Weifter nidjt me()r

bannen fonn. ^^nmitten beö !^lppcl$ an bie (^3eioalt fie^t er fid; ,^u bem

Ciini^eftänbniffe (^eslt)un(^en, baf? baö ^ommanbo nid)t (\enüi^t l)at bie

5!Jlafd)inerie ber '•^^robuttion aud} nur notbiaftici i" (^5ani] ,^u l)alten,

^ie ,^ertrümmerun(^ c\xvc\ leidet unb c^latt burdj bie Wenuilt von ftatten,

bie ober nun beim IHufbau fdjnöbe üerfac^t. 2)a^ eii^ene Wefol^e, ba^ ben

*4.^robu^entenbienft in ben enteigneten ?^abriten uerfeljen foll, pariert nidjt

meljr ber l'ofunc^, erc^ibt fid) einer Sd)luberci ber blof.en (Sd)einarbeit,

bie uniH-rnieiblid) ^um 'i^anfrotte fül)ren muf? , unb ebenfo ermic<5 fid),

PQJ? bie nor einem v>al)re nod) fo ^uperfid)tlid) auoc^et^ebene 'i'arolc von

ber Überflüffi(^leit aller l)öl)er be^al)lten ^kamten unb 2 ed)n i f er ar bei t

leerer Xun\t mar. Um braud}bare .ftväfie ,iur ted)nifd)en unb ^^Nrobuftion<>=

Uitunc^ l)eran^u^iel)en, mufete man — (\eflcl)t er felber — ,„^u bem

alten bürc^erlidjen 'AlJittel einer fel)r l)ol)en 5JC5ül)lun(^ ber 2)ienftleiftun(^

greifen." 2^ae fei nun aDerbinpei ein „.ftompromif?'i, ber aber

pon ber erbrürfenbcn '9}JelHl)eit ber aufc^eflärten iHrbciter: unb

iJkuernid)aft aue praftifd)en (^)rünben i^ut(^el)eifu'n merben müfUe, meil

er fid), menn aud) niele l^iillionen foftenb, burd) bie (irfparni«! non

^Jiilliarben, bie ol)ne bae oerloren (\ini^en, mieber be,vil)lt nuidje. ^a^
bie "Jiotmenbic^feit berartic^er ilonipromiffe, bie al<S nerein.^elte ""lliafiref^eln

t>en fcftlicf}lid)en ^{uin nod) etmac« l)inau'C-fd)ieben, jeboc^ in feinem Aalle

oermeiben fönnen, i^uc^leid) in li)pifd)er ^.ll^eife bie prin,^ipiellc (Mrunbi)cr=

fe()ltl)eit jener i^on^en ^attif ber Wcnmlt offenbart, nnrb natürlich

for(\fam oerfd)ipie(\en. 31Me man burd) l)ol)e .^onorierunti braud)barc

ledjnifer ^ur Stelle fc^offen möchte, foll bann aber aud) ba^? tfii^cn^

intercffe bcr 2irbciter, bie ftc^ um fein Wemeinintereffe fümmern, ganj
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in bem ©eift be§ l^eutigen fapttaliftifd^en ®i)ftem§ burd^ 3(fforbIöf)ne,

^Prämien, J^aplorfpftem unb fdjärffte 2)ifi5iplinarftrafen ange[tad)eU

roerben

!

©tjarlottenburg. ^onrab ©c^mibt.

@oIt>fct)cib, 9^ub.: Sosialifierung ber SBirtfd^aft ober
©taatebanferott. i^etpäig=S]ien 1919, Slnjengruber 33erlag.

Oppcn^ctmer, ^ranj: ®er SluSroeg. 33erUn 1919, §. ©. §et)=

mann.

^iburtiu^, 3oaci)im: ©emeinroirtf d;aftlid)e @egen[ä|e.
iieip.^ig 1919, ^eit et (So.

3)ie brei >5d^rtften geben ;^ufammen einen guten (Sinbrurf oon ber

®egenfä^lid)feit ber n)i)'fenfd)aftlid;en Sluffaffungen unb ber '^erfd)ieben=

artigfeit unb '-ßielfätttgfeit bec praEti|d;en Probleme, bie nur fe()r äufeer=

lid) X)üxd) bie unbeflimmtcn ^Begriffe „©ojialifierung" ober „©emeinroitt-

fd^aft" ^ufammengeja^t icerben.

@olöfd)eib ge^t in g^ortfü^rung unb 2lugbau be§ in [einem 1917
erfc^ienenen „©taat^foj^ialismuS ober ©taat^fapitnli'gmug" aufgefteüten

^rogrammg baoon au^, on^ o[)ne rabifale i^ermögen^abgabe (unb jroar

33ermögengabgQbe ()auptfdd;Iid; in ©ad)roerten unb 3Bertpapieren , nic^t

in ©elb) ber ©taat^banferott unoermeiblid; fei. Sie 3Sermögen€abgabe

fott ben Staat aug ber (Sd;ulbfnedjtfd)aft beg $rioatfapitai§ befreien

unb i()n ^ugleid^ in ben 33el'i§ ber roid^tigften ^robuftton^mittet [e^en.

2luf biefe 2Beife roirb ber ©laat mit 2etd)tigfeit mit §ilfe beä ©elb=

unb Sad)erlöfeg ber ÜH'rmögensöbgabe bie baju reifen ^^Nrobuftion^^roeige

fo.^ialifieren tonnen, öier foU ber Staat aber nid)t ftel)enbleiben,

fonbern alebann meiterfd^reilen gur Überfü[)rung ber gefamten$ro=
buttionömittel in ftaatlid;en Sefi^ gegen (5ntfd)äöigung ber ^rioatmirt^

fd)aften in Staatörenten. 2)tefen SBorgang be,^eid;net ©olbfd;eib a(§

„3>erpapierung be^ (yefcüfdjaftgeigentumö". Ci'r erwartet oon biefer Slftion

;5unäd)ft eine ilursfteigerung ber Staat^anleifjen unb C£r()ö()ung ber Hauf=

fraft bes ©elbes. SDieö foU ermöglid)en, bie ^Jlnleil)en ol)ne 53efd;ät)igung

bee 2(nlei()ebefi^erg aUmä()lidj auf einen immer niebrigeren ^^inefu^ .^u

fonoertiercn. 3)ie i^oUögcmein)d)aft foH baburd), baf; fie in ben ^^efi^j

aller Sad)roertc gefegt roirb, bie "JJüiglidjfoit babcn , bie ?t'irtfd)aft nad)

rationellen ''^rin^ipien ber 'ü)ienfd)en- unb Sad;öfonomic ,^u geftaltcn unb

baburd) nad) einer fdjroierigen Übergangszeit bie ©efellfd;aft uiel rci(^=

lidjer ,^u oerforgcn nie bic-'l)cr.

©olbfd)cib oertcnnt nidjt, baf] eine fold;e IHftion nur international

bur(^gefül)rt roerben fann, glaubt aber, baf} bie ^ii>erbefraft fold)er ''Ma]]

nal)men bie 'ilrbeitef laffen anbercr Jdtinbcr »eranlaffen roerbe , bie A^'ffel

ber fapitaliftifd;en 'i(u-3beutung ,^u fprengen unb burd) iljre ^Kcgicrungen

eine lÜra ber fo^atifiertcn 'ii^irtfd^aft unb ber ^){egclung be-J internationalen

21Urtfd)aft'ooerte[)rö buvd; Staatöoertriige l)evboi^ufül)ren.

Dppenl)eimery IHrbeit roill auf (*>3runb feiner betannten 2^^corie beö

liberalen Sojiali'omuS einen iUuöroeg auö ben 'Jiöten ber ,^oit rocifen.



34() »efprec^ungcn [1558

3)ic SluSbeutuncj ber Slrbciterflafje burd^ bic 5lapitaliftenfla)jc i[t nid;t

bie ^olf^c bcr freien Äonturrcn,^, [onbern bev burd; bie ©perre unb
{ün[tlid)e ilH'rtcucrun(\ oine^ oon '3^itur in prattifd) für jeben i^cbarf

miercidjcnbem lliüfee i)orl)anbcncn Wute^ , bes "^J^oben«? , .^uiuniftcn ber

i^an^en 5lupita(iftcntlaffc bcid^ränfien .Honfurrenj. I;ie Spreiu^mn bicfer

^-iobenfperve mu); bein lHiK'>lieutun(VöiH'il)äItni<5 in Staöt unb Vanb ein

(5'nbe madjen, bie ^Jac\c bcr unleren Mhiffen nerbeffern , fic unabl)änfli(i

unb frei madjen unb .^ut^Ieid; bie 'jUobuttitiitüt ber 'iNOlfeniirtfdjaft

^eben.

liefen töcbanfenfland fudjt Cppenl)eimer in fe()r intereffanten, ineift

fd)on in frül)eren illrbeiten 9ebrad)ten XHuyfüI)run(^en ftatiftifd), Ijiftorifdj

unb burd) bie 5^^erufuni^ auf bie 'Jlutoritiit Siaxl 'Dcarr' ju erljiirten.

3ein praftifdjer inufdjlafl ift nun ber, bie i^obenfpcrre ,^u fprenc^en,

nidjt burd) CSnteiipmnc^ allen !^anbeö, fonbern burd) ^ilnc^ebot non freiem

!L'anb ,^u biUic^en '^U-binc^unc^en auo Staatsbefib, melioriertem Cblanb
unb auf ©runb ftaatlid^en i^orfauferedjtes ermorbenem ©runbbefi^ an

fold^e l'anbarbeiter, bie fidj alö dauern anfäffiq mud;en rooUen. 3!)ie

Slbinanberunc^ ber Sanbarbeiter in biefe S3auernfteüen mirb bann bie

03rof5i^üter infoli^e eintretenben Slrbeiterman^el^, ber bie -^srobuttiintät

unb baburd) bie l-Kentabilitüt ber (yrofj^^üter l)erabfel3t, pon felbft ^i^nflen,

il)r Vanb ^u billi(^en ii-iebint^un^en an ^Bauern auf^iteilen, ober bod)

i^re iL'anbürbeiter, um fie ,^u Ijalten, mit '!]J.ar,^etlen(^ütern auö,;;uftatten.

^ie fid) ausbreitenbe ilauernmirtid^aft mirb mit ber ^dt eine ftärtere

33eDÖlferuni^ au^ ber Slabt auf baö )^anb ,^iel)en, unb ferner bie lanb=

roirtfd)aftlid)e ^Juljung beei Jöobens burc^ ^"sntenfioierung ertrac^reid^er

mad;en. SDer (\rö{jcre 2l^o()lftanb ber lanbroirtfd)iiftlid)en ^kmölferunfl

unb "oai- 5kbürfniei an 'DJiaterialien für 5iauernl)aufer ufm. mirb bann

roieöer bie viubuftrie befruchten unb bie li'ac^e ber IJnbuftriearbcitcr ^ebcn.

2)ie ^Jlbmanberuni^ auf baß 2anb unb baö Ülufl)ören bee. ^»Üromö nom
^anb in bie 3täbte mirb bem ffäbtifd;en .^lapitaliemue ben ^Öoben ent

i^ieljcn, fomeit öiefer auf einer 'Jluebeutung beß 'Jlrbeiterö ,^uflunftcn

ber reinen Kapitalrente berul)t.

SDa bic im Sinne bicfer ©ebanfen non ber 3]ec\ieruni^ eini^eleitete

^ilftion bcr inneren Äolonifation aber nad; ben biol)crii^cn Hietboben

i<u lant^fam fortfd)rciten ipirb, um red;t^eitii^ -^^ilfe ,^u brin;^'", null

Cppenljeimer iljr ,^u .^ilfe fommcn burd; eine Umi^eftaltuni^ ber '^hbeit^=

oerfaffunn auf ben (''hofjcjütcrn felbft, moburd; bie (yefamtl)eit ber (^iut^^

arbeitcr alö Wen offen fdjaft an bem ^Heincrtrac^c partij^ipiert, unb j^war

nad) ^eiftun(\ jebeß einjiclnen, b. l). pro rata ber im !ilfforb ober in

fonft üblid^cr 2i!cife ,^u ,^al)Ienben ii'öljnunc^. 3)ie Wuteleitung evl)ält

nad) 3^er(\ütun(^ ber Unfoflen unb ber auf bem (^Jut rul)enbcn Steuern einen

leil beß ^){cinertra(^cß uoruu'i^ alß (5nl(U'lt für bie 'Jlibeit ber Veitunc^,

bic bem (^'hitebefiljer allein ncrbleiben foU, in ber ."nauptfadje aber eine

feftc (yelDrente für bie (Sinbrinc^una non i.'anb unb :,'^noentar. Tabuid),

bafi bic 'Jlrbciter nid;t nu'br auf feften Vol)n, fonbern auf (frtrac^ßanleil

qffe^t merben, mä()renb umc^efeljrt boß (^iut alß foldje«! eine nom ^)(ein»

ertrag unabljängigc fcftc (^Jelbrcnte be,^iel)en foü, Ijofft Dppenl)eimer bic

•il^robuttiüität bcr lanbmirtfdjaftlic^cn Großbetriebe mefentlid) u« Ijcbcn.
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2:i6urtiug fteHt ber Sluffaffung Dppenl^eimerä , ber (09L „j^^reier

J^anbel unb ©enoftenfd^aftgrcefen, Söerlin, 1918") bie ^robuftioität

be§ §anbel§ burd^ S3efd)affung, i^ern)altun(5 unb i^erteilung ber ©üter

betont, imb 9J. ©id)lei§, ber in ber ^rieggroirtfd^aft ben genoffenfc^üftlic^

j^ufanunengefdjlüffenen legitimen §anbe( mit Der Stufgabe ber §eran=

fü^rung be€ §eereebebarf§ unter SluSmoI)! ber geeignctften I;anbn)crfUc^en

unb inbuftrieQen ^robujenten betrauen iroüte, bie bekannten i^orfd^Iäge

9iatbenau§ („?^reie 9Birtfc^aft") unb 9JJoeIIenborf§ („2)eutfc^e @emein=

tüirtfdjaft" 1916 unb neuerbing^ bie befannte 2)enf[d;rift be§ 3^. 215. 9J{.)

gegenüber. 9^ad;bem er bie Übereinftimmung jroifdien Dppen^eimer unb
3}ioeüenborf in ben legten überit)irtfd;aftiid;en fielen feftgeftellt i)at, be-

tont Siburtiug gegenüber Dppenl^eimer bie politifd^e unb fojiale 33e=

beutung be§ n)irt[d;aftlid; felbftänbigen 93iittel[tanbeg unb roeift auf bie

ron Dppen[)eimer felbft bei frü()eren ©elegenljeittn f)eroorge^obene fojial

auggleic^enbe unb er3ie^erifd;e ^unftion ber ©enoffenfd^aften ()in. @egen=
über ^{al^enau ^ebt er ben Unterfd^ieb i^roifdien freiem Spnbifat unb
3mang§üerbanb unter ^Beamtenbeeinfluffung f)erüor foroie ben inneren

©egenfa^ 3raifd;en ©taatSoerraaltung unb prinaler 2i.Urtfd;aftsfüI)rung,

ber notroenbig nic^t nur ein Unterfd)iet) ber '33ietljoben, fonbern aud^ ber

?Oienfd)en fei unb eine !i>erfd;melsung non 3>crroaUung unb ÄUrtfd^aft

nur unter fd^roeren inneren SKeibungen uub ©egenfä^en ?;ulaffe, worunter

foroo^l bie Entfaltung beö politifd^en rcie be§ roirtfc^aftlidien Sebeng

leibe. @r erl^offt bie rationelle Sluggeftaltung ber 2i>irtfd()aft non bem
S5>ir{en ber freien, au§ bem ©ebürfnig be§ ©eraerbee Ijeraug entfte[)enben

SSerbönbe ber llnternej)mer unb SIrbeiter, non ber roirtfd^aftlid^en ©elbft=

nerroaltung, unb rcill ben Staat auf bie aßgemeine ^örberung unb ben

^6)11^ ber 9iUrtfd)aft befdjränfen in grunbfä^lid; ber gleid^cn 9i>eife, roie

biefe gunftionen ber Staateoerraaltung bißl)er aud; auggeübt roorben finb.

3Iud^ ben 3}ioeHenborffd;en „^t'ugenberaeig" („i^on @inft ju (Sinft",

3ena 1917) Iel;nt er ab. SDie oon 3)ioeIIenborf jitierten Staatsmänner
unb Cfonomen argumentierten aul ben 33ebürfniffen unb ber 2Infd;auungi'

meife anberer 3^^*^" ()eraug, unb barum fe[)it il)ren 3(uefprüd;en bie

Semeißfraft, bie ^ioeHenborf mit •Jlüdfidjt auf feine eignen ^been i[)nen

beilegt.

©elbft raenn ber ^ropl^eten, bie wa§ bog gelobte Sanb einer

befferen 3iif""ft geigen, nid;t fo üiele mären, mürbe baS ©oIbfd)eibfd;e

2Berf rooljl fd;merlid) auf roirtfdjaftlid; gebilbete Sefer über.^eugenben

(SinbrudE mad)en. ®ie 2(rbeit ift in i()rem 35>efen be,3eid;net burd; ben

Sa^: „Set5t gilt eö, ?^-arbe ^u befennen in bem ©lauben an bag
öfonomifdje Seiftungöueimögen ber Slufljebung ber alten (S'igentumS-

orbnung unb ber So^ialifierung ber rotd;tigftcn ''^srobuftionömittel." 'isün

bem in biefen 2i>orten gcforberten ©lauben legt ©olbfdjcib allerbing<^

auögiebig ^engni"* «0, aber eS bleibt bei ©lauben unb 33ef)auptung, mo
©rünbe, ^k'rceife unb praftifd;e 'isorfd^Iäge j\u bringen mären , um ben

^auptjroerf feiner Sdjrift f^u erfüücn , bie praftifdjc 2)uvdjfü()vbarteit

feinet fd)on frül}er aufgefttlltcn '•^UogrammS ,3u geigen.

!ii>cnn man aud; ©olbfdjeibs Stnfdjauungen in ber übrigenö feincö=

ipegä originellen g^orberung einer ^Vermögensabgabe unb in feinem §in=
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loeig axi^ bic Sc^roicrigfeit einer rabifoten S^ermöflen^abgabc in ®e(b

unb bie l^Jotiuenbii^fcit ber ^^Ihflabe in Sadjroerten unb '^.Wertpapieren für

burdjau'^ biefutabel l)altcn fann , in6bejon^erc mit 9iücf|"id;t auf bie

unerfreulid)e 'i^ermöflensüerteilunfl unb (Smtommenöbilbuni^ (unoerl)dltniö«

mäfeig Ijolje unb ,^al)lieid)e 3taatv5renteneinfommen), bie ber Alrieg Ijinter»

lafjen I)at, fo ift üon feinen loeiteren isorfdjlägen unb ber iHrt il)rer

'öegrünbung lei^er burdjau*:? baö C^cgenteil ^u fagcn.

3unädjft i[t ee^ nid)t rid}tig, ba^ ber ilrieg bcn Staat ,^um „"iWiotor

ber '-ilnrt|d)aft" gcmadjt l)at. C5r ()at ben Staat für bie itriegcr^cit fclbft

^um iliotor für bie ij)eereebcbarf'ötüirtfd)aft gemadjt ; baß er il)n baburc^

nic^t sum 'JDcotor ber Jriebenöiuirtfd^aft machte, f)at fic^ beim 'ilufl)ören

bec i^x're-Jaufträge 3;um ©cftmer.^ unb Sd)abcn aöer ^ik'tcilioiten ergeben,

©an^ un(}alibar ift bie 2tuffaffung OJolbfdjcibe , baf? ber Staat, ben

©olbfc^eib anfdjcinenb aH ein ^ilkfcn ()ö()erer illrt neben bem V^olt unb

im ©egenfa^ mm '!l>riiiatfapital auffafst, lebiglid) burd) bie Überfüljrung

ber Sac^toerte unb !ii>ertpapicre aus bem liigentum ber '-lUirger in fein

(Eigentum wirtfd)aftlid) unb baburd; in feiner ^inan.^lage mefentlic^

gel)oben roerbe. Cb nun ber ^Bürger bie ifi>irtfd)aft für gemeinfc^aftlic^e

öffentliche 3'^^^^^ ""^ -^"'^ ^erfung i()rc^ prinaten SJkbarf^ fo^ialiftifc^

ober fommuniftifd) ober inbioibualiftifd) betreiben unb in letzterem ?iaü

tiie gcmcinfd^aftlidjen öffentlidjcn iJk'bürfniffe im Steuermege becfen mll,

immer bleibt t)a<6 "l-iroblcm baö, bie ^ur,^eit ungenügenbe ^^roPuftion

fo SU fteigcrn, ba§ fie neben bem ^ebavf für eine fo^ial bcfriebigenbe

3)ccfung ber 53ebürfniffe beg einzelnen nod; genügenbe Überfd)üffe ,mm
'2Iu6bau ber 'i^robuftionsanlagen, ^nx '^kftreitung ber 'Jlusgaben ber i^er^

roaltung unb für (S'ntfdjäbigungöleiflung an bie .^rieg^^gegner erübrigt.

^Huft bie '-J.sergefeUfd)aftung ber "ivrobuftionemittel biefe ivrobufiinität^=

fteigerung nid)t I)eri)or, fo oerbeffert fie and) bie ?'^•inanJlage um nid)t^,

benn bann fteigen burd) bie iH'rgefeÜ|d)afiung nid;t nur bie C5innal)men,

fonbern audj in gicidjcm ober ()ö()crcm IKafu' bie lUuegaben bes Staate«.

SDod; ift bieicr Crinmanb für (^Jolbfdjeib „nid;t ernft ,ui nebmen",

benn „roorum bre[)t fic^ je^t ber .^ampf, bodj in erfter i^inie um bie

3Jergefeüfd)aftung ber 2Birtfd^aft" ! Unb luie mirb .^ugunften biefer

^olitif ber Stimmung, oon ber boc^ roeber Staat noc^ ^^nbioibuum

leben fönnen, bie iöcfjauptung begrünbet , bafe tatfäd;lic^ bie fo^ialifterte

^Äirtfc^aft au^ Örünben ber Sad;^ unb 'JJicnfdjenöfonomie ergiebiger

fei? (5ö ift ber (^Haube, ber an bie Stelle ber '^-icgrünbung tritt. —
3yie bie fo^ialifierte 5JiUrtfd)aft (^Jolbfdjeib^, bie teil^ burd; ben Staat,

teilei burdj bie (^emeinben, teilö burd) (^enoffenidjaftcn betrieben merben

foü, trotjbem ,m einer p(anmäf?igen ^il>irtfd)aft'jfül}rung üom Stanbpunft

ber öefamtl)eit gelangen foü, luirb nid)t gefagt. 2)ie C5"rfenntniö be^

gcfamttoirtfc^aftlid) !'){id)tigen miU (^Jolbfdjeib offenbar auf bem 3l^'g ber

neuerbing« für bcrartige ,^niccfe mit grof^em „tI)Corctifd)em" (Erfolg an=

geroanbten , „genaueften , ftatiftifd)en 1^urd)red)nung" löfen , ol)ne fic^

jeboc^ bic 3d)iöierigfeitcn bor '^U'fd)affung genauer (yrunblagen foldjcr

!Wec^nung ,m pergegenmartigen. Sein '-I^ertrauen in bie finanvoirtfd)aft

lic^e unb ern>erbemirtfd)aftlid)e Iiieiftungefäl)igfeit beö Staateo (b. Ij. feiner

'Beamten) ift überl)aupt nal)eju un[)egren:^t. „^cm f)cutigcn Stanbe ber
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Steuerted^nif fann man ru^ig oertrauen
; fie ^at eine §ö{)e erreid^t , ba^

an i^r bie SDurdjfüI^rung beg ^Iane§ jroeifelloS am roenigften frfjeitern

roirb." 2;ie 5-äf)tgfeit ber Staatsbeamten j^ur 3iUrtfd)aft§füt)rung ju

bejmeifeln, t)etBt nad^ ©oIb[d)eib jene beleibigen. S)en grunbfä^lici)en

Unterfc^ieb j^roifc^en ©taatSoerroaltung im bi5()erigen ©inn unb probuttion§=

unb erroerberoirtic^aftlid^em 33etrieb fie^t er nic^t. S)ie Unternehmer

unb ^riüatangefteüten merben „einfadj" in bie ®emeinn)irtfd)aft über=

nommen. 2)as Söeifpiet ber inbuftriefontroÜierenben Sanfen unb Spnbifate,

l^inter beren Seiftungen ber 6taat „gerai^" „nid^t notroenbig" jurüdf^

fte^en merbe, bient al§ SeroeiS ber 9Jtöglid^feit ber ©osialifierung im

<£inne einer planmäßigen Seitung unb g-ü^rung, benn an eine fold^e,

nic^t an eine „Kontrolle" i[t gebac^t, unb al§ Seroeil für bie gjiöglid)feit

biefer Seitung burd^ ©taatebeamte, nid)t burd^ Unterneljmer, bie fid^ in

2Birflid)feit nic§t ^u Staatsbeamten mad;in lafjen. 2öaS bie Steife jur

So^ialifierung anlangt, fo ift biefe für @olb)d)eib für bie ©ebiete ber

Urprobuftion, inSbefonbere für ba§ @leftri§itätSroefen, bie gefamten 53erg=

unb ^üttenrcerte einfad^ „unbeftreitbar", „fid)er", „gemife" ufra. 2lu|er--

orbentUd) optimiftifd^ unö utopiftifc^ finb aud; ©olbfd^eibS 2Infic^ten

über ben 2(ußen()anbel unb bie ©inroirfung ber ©osialifierung auf ben

Sluelanbgfrebit. 9Jian fann jugeben unb mit ©olbfd^eib ^offen, bafe ber

praftifd^e feciale ?yortfd^ritt ber befiegten Sänber bie ©ieger jur ü^ad^-

folge nötigen roirb, aber man muß fe^r gläubig fein, um mit ®olbf(teib

an5unet)men, 'ba^ bie auslänbifc^en priüatfapitaliftifd;en ^rebitgeber mit

Stüdfid^t auf bie fojialiftifc^e Überzeugung, Sosialifierung ber ^^Urtfd^aft

bebeute erl)öl)te 2ßirtfdE)aftefraft unb ftaatlid^e SeiftungSfäl)igfeit, einem

fojialifierenbem ©emeinraefen lieber ^rebit geraäf)ren roürben aU bem

^rioatunterne^mertum unb ben ^rioatbanfen.

SDiefe außerorbentlid^e Dbetfläd)lid)feit gegenüber praftifd^en ^ro=

blemen fällt um fo unangenel)mer auf neben ber ftellenroeife ftarf

bemagogifd;en unb oor Unterfc^iebung unlauterer Slbfid^ten nid;t .^urüd

fdiredenber Setämpfung gegnerifcfter illnfcfeauungen. 2Im angreifbarftem

ift ©olbfd)eib§ Sluffaffung, baß burd^ bie Übertragung ber ©ad^roerte

an ben Staat baS 9iififo ber Slnlei^en geminbert roerbe, unb baß

bie 9?oten. burd^ materielle 2)edung an ©ert geroännen. ©olbfd;eib

{)at es leiber aud; l)ier unterlaffen, biefe erftaunlid^e 33el)auptung, bie

ebenfofet)r ber praftifdjen (Srfa^rung (2lffignaten !
) roie ben anerfannteften

(Svgebnifftn ber neueren 5?rebit= unb @elbtl)eorie roiberfprid^t, näl)er ,^u

begrünben.

^m ganzen roirb man gegenüber ber ©olbfd)eibfc^en ©d^rift .^u bem

Ergebnis fommen muffen, baß bei aller 31nertennung fubjottioor Über=

(Beugung, ber Slnfprud), in ben ftaatsroirtfd^aftlidien unb noltoroirtfd()aft

lidjen ilötcn ber 3fit ein gü^rer ^u fein, auf eine oertieftcre CSrfaljrung

ber roirtfd;aftlid)en ^^irobleme geftü^t rocrben müßte, als fie l;ier erreid)t

ift. ^ie ed)te fd)üpferifd;e .^raft i)erfd)licßt fid) nid^t in boftrinäven

?^anntismuS ben Satfadjen , um bie Äk\H' beS X'lufhaueS ^u finben ; fie

l)at bieS nidjt nötig, ba fie Stoff unb Shifgabe ber ©eftaltung in Clin

flang s" bringen roeiß unb aud^ beS fpröbcn Stoffes Jperr roirb. SDiefeS

Urteil ift ganj unabl)ängig oon ber Stellung ,^u ben marriftifc^en ©runb=
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lagen bcr @oIbfc^eibfcfjcu i>(ii^fü()vun9cn, ba bcr ^])Iarj.iömu^ an fic^ mit
bcn 'ÜJiiingdn biefor i!(u^fü()rungm Jöcnig ,^u tun ^at.

^ivon einem gemiffcn boftrindven C5infd)(ag, bcr fid; bei C^kilbfc^eib

oft unangefeben hemevfbar mad;t, ift audj Cppen()cimerö XHrlieit, nament=
lid) in iljiem tl)eoretifd;en icil, nid)t gan,^ frei ; bod) [tel)t fie im ganzen
an t[)eorcti|d;cr 03c|d)Iüiienl)cit unb Monfequen^ unb pralti|'d;cm ^Jln'rt

fe()r l)od) über ber £d)ritt (yolbfc^eib<<. ''JJian mirb bie t^eoretifdje

(^3runbanfd)nuung Oppen^eimcro, bie ali befannt üorauoriefeOt locrbcn

barf, meinet (iradjten'^ nid;t mol)! allein bamit befiimpfen tonnen , ba^
fie ben 'begriff 'JJfonopoI unglürflid; oerioertet, bafe ein 'ilJonopol im
cigentlid^cn Sinne am ii^oben fo menig befte()t, tnic fonft an iüirtfd;aft=

lid)en Wütern; fommt eö bod) für feine (Srfliirung toefentlid) auf baö un.
genügenbe 'Eingebet an tleincn unb mittleren 5-iauerngütern infolge

ber S^inbung be^^ iJ3obeng burc^ bie ©rofeeigentümer, meldte bie ij!anb--

lofen in abl)ängige 3:ätigfeit ^loingt unb ba^ Slngebot an fäuflid;em

Äleinbcfi^ nerringert unb oerteuert, foroie auf bie 'i)iöglid;feit meniger
probuhioer lUu^nü^ung bec-. 'i^oben^ im Großbetrieb an, (mobci nid;t

allein an bie ^robuttioität für ben 'iDJarft gebac^t merben barf).

:^^n t[)coretifd;em 5i-<etrad)t liegt allcrbingiS eine '3JterfiDÜrbigfeit, bie

übrigen^ für ben praftifd;cn ^liHn-t ber 'isorfdjlage Dppen[)cimer^ belanglos

ift, barin, bafj er nid)t aus-brüdlicb bie in feinen tbeoretifdjen unb roirt^

fd)aftöl)iftorifdjen l'lu':?fül;rungen liegenbc .^lonfequen,;; ^iel)t, für bie

materiell unbefriebigenbe unb abl)angige Sage ber 'iirbeiterflaffen j;um

lücnigften nidjt allein il)re 5luc-.beutung buvc^ bie 5\apitaliftenflaffe öer=

antiDortlid; ju mad;en, fonbern aud; bae; mit ber ungenügenben ^43obcn=

oermertung ^ufammenljiingenbe falfd;e 'i'erljältni«? ,^roifd)en agrarer unb
inbuftrieQer '^l.Uobuttion, roelc^eä bie SBeriüertung bcr gegenüber ben lanb^

loirtfc^aftlidjen 'i^robuften übermäfug er,^eugten :»snbuftrieprobuttc erfc^mert,

fo baB öie fapitaliftifd; organifierte, inbuftriclle "iUoDuftion tro^j ibrcr

tec^nifc^en (frgiebigfeit nid)t rid)tig auf bie gefellfdjaftlid;en :öebürfniffe

eingeftellt ift unb bal)er nid;t bie Xaufc^rocrtmengc I)criu')rbringt , um
ade ^beteiligten materiell befriebigenb ^u verforgen.

^a bie l)icr bebanbelte 'Sdjrift aber nidjt um ber j!()eorie millen

oerfaßt ift, ift oor allem ^u unterfud)cn, ob bie ^^Inmenbung ber Dppen-
Ijeimerfdjen 2bcorie, mag biefelbe cinfeitig unb übcrfteigert fein ober

nid;t, einen 'iJeitrag ,^ur Viifung ber fpe^iellen praftifdjcn "^^robleme ber

©egenroart geben fann.

T)a ift nun anj^uerfennen, baf? ber Oppcnbeimerfdjc OJebanfe an=

gefielt« ber befonberen Sdjmierigfeitcn beö lanbmirtfdjaftlidjcn (^hof;betriebä

einerfeitci (iianbarbeiterfrage) fomie angefid)t\< ber Unmöglidjfeit, einer

ftäbtifc^en ^kui)lferung oom bi<?l)erigen Umfang mit Ailfe beci (Srport»

gefd)äfte«S fernerl)in eine auolbmmlidje inbuftriegetnerblidje Ciriflen^grunb^

läge ,^u fidjern, mirlfd^aftepolitifd; einen fel)r inevtnollen ^inger^eig gibt,

toenn man aud) ^ofifel» tann, ob l)ier ber „Vlucimeg" gefunben ift.

!5n 5k^iel)ung auf bie praftifdjc il<ermirflid)ung feiner 'i^orf(^läge

ift ber ftärffte (^inioanD loo^l ber, baft bie non il)m gezeigte C5ntn)icflung

neben ber fünftlid) burd) auf;ernnrlfd)aftlid)e (^Jemalt beroorgerufenen

iiiobcnfpene, auf ber fie berul^t, auo fic^ Ijerauö neue ^inbcrniffe ber
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5Rücffe§r jur S8auernn)irtfrf;aft l^crüorgerufen ^ot, bie auc^ m^ 2)urc^^

bredjung ber S3obenfpetre befielen bleiben, ^n erfter Sinie ift l)ier ^u

benfen an bie feelif^e einfteüung beö «olfeg auf ein [täbtijc^eg, unb

groar gro^[täbtifd)e§ 2)afein unb bie ©ntroöfinung oon Ianbroirtfd)aftlic^er

SCätigfeit, bie e§ jum roenigften enorm erfd^roeren loirb , bem ftäötifd)en

Kapitalismus (al§ Sluäbeutung be§ 2lrbeiterS im fo^iali[tifc^en Sinne

gebact)t) ben Soben ju entjielien, inbem bie ^teferoearmee ber über=

flülfigen ©tabtarbeiter auf§ Sanb gej^ogen roirb. @ine blofee S^er=

fd)iebung in ben l anblicken SlrbeitS- unb 33e[i§oer£)ältniffen, t)om

Sanbarbeiter jum dauern, mit il)ren Diücfroirfungen auf bie ^JJac^frage

beS platten 2anbe§ nac^ ^nbuftrieprobulten roüröe faum genügen, um
ba§ Safein ber ^nbuftrie unb ber ^nbuftriearbeiter luefentlic^ S" oer=

beifern unb ben ^iluSfaß beS 2lbfa^e€ im ©gport an bie oerarmte groB=

ftäDtifc^e iSeoötferung roett^umac^en. 2lud; oie ßrfe^ung beg 2ol)n=

arbeiteroerl)ältniffeg burc^ bie 9{einertrag§genoffenfc^aft , roie fie Dppen=

l)eimer ^raecfS Steigerung ber $robu!tion auf ben oerbleibenben gro^»

lanbmirtfc^aftlicben Setrieben jur (^rgän^ung ber inneren J^olonifation

befüriüortet, befeitigt nic^t alle Sebenfen. ©elbft roenn man annimmt,

ba^ bie Dorauggefe^te Steigerung ber ^robuftioität eintritt, ift boc^ ber

abfolute Slrbeitermangel, ber 'OJkngel arbeitgfräftiger 9}tenfcben, auf bem

Sanb nidjt beljoben, ber infolge oon Selbftänbigmac^ung oom Sauern al§

Kolonift für bie Großbetriebe noc^ fühlbarer roirb, roie Dppen^eimer

felbft annimmt. 2)ie ausgiebigere ^inroenbung ber menfc^lidien Slrbeit

auf bie Sanbroirtfc^aft bleibt eben neben il}rer intenfioeren SluSnü^ung

in berfelben ba§ ßntjc^eibenbe. Sie roirb ficb nur langfam ^erauSbilben

unb e§ roirb noc^ roirffamerer 9Zac^t)ilfe bebürfen aU ber bloßen Senkung

ber Sobenpreife.

©er Stenbenj Dppenl)eimerS , abgefel)en oon bem ^u bred^enben

Älaffenmonopol bem freien Spiel be§ Sißettberoerbl fein Stedjt ju laffen,

roirb man ^uftimmen muffen, roenn man ber Überzeugung ift, baß gerabe

ie|t, roo ba§ jerftörte nationale unb internationale 3Birtfc^aftgleben fic^

neu aufbauen unb friftaüifieren roitl, unbefdjabet ber oon gatt s" %<^^

5U prüfenben 9Jotroenbigleit oon ÜbergangSmaßna()men bie ^erftellung

unb 2Bieberl)erftetlung e'ineS roirflic^ freien äöettberoerbS eine erfte Sor=

auSfe^ung ber ©efunbung ift.

Sei 3;iburtiuS tritt bie biefem Stanbpunft entfprec^enbe 2(uffaffung

gegenüber 9latl)enau unb ^Uoeffenborf beSbalb nic^t fcljr flar unb beftimmt

^eroor, roeil er bie sum ^eil grunbfät^lic^en Unterfd)iebe 5roifd;en ber

IriegSroirtfd)aft unb il)ren '!)?ad;rocl)en unb ber ^riebenSroirtfc^aft nic^t

geniigenb beachtet unb l)eroorl)ebt. Sie ^Zotroenbigteit beS §auS()alten§

unb ber Äon^^entration ber 3Öirtfc^aftSmittel auf einen beftimmten 3roed

(3)edung oon .öeereö= unb l^olfSbebarf) unter 3(ugfd;altung ber normalen

unb trabitionellen 2Iiitriebe unb 3iele ber Söirtfc^aft unb baS ^ilufl^ören

ber Serocglic^teit beS 3lnge6otS im ?IJiarfte bebingt im Kriege o^ne

roeitereS einen geroiffen 8'oang, unb man fann nur über baS 'Ü)iaß

beg Broangeg ftreiten. ©iefe KriegSnotroenbigfeit beroeift aber roenig für

bie 'DJiöglic^teit unb ^roedmäfeigteit beS 3iöangeg unb ber rationierten

SOBirtfc^aft im ^rieben, roo in erfter Sinie nidjt l)auögel)alten, fonbern
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probujiert UHnticn mujj, unb 5iüav unter (^^n,^ anbercn üöebini^unflen beg

^anbclö unb ber '•^^robuftion aW im AUioflC, inc-befonbcrc unter ber

'isorou^jfc^unfl eincö (^eflenüber bem XHnrei,^ l)ö()erer 'ijireife [teii^crung^^

faljiflcn 'Jlni^ebotvS im lliarfte.

•-Dian uiirb Jiburtiue, ber im cin,^elncn (^cc^enüber ben ^Katl)enaufd;en

äilorfd;liic^en eine ^)(eil)e ^um leil fd;on ermäljntcr feiner :ikmeifuni^en

mad)t, bie fid; bcfonterö auf ben Wei^cnfa^ ,vüifd;en "iH-rnjaltunc^ unb

2i>irtfd;aft bc^ieljen, beipflidjten fönnen in feiner (^riuartuncv bafi bie

jnieifello^ auf uiclcn ('«iebietcn notaienbiiH' ^Kationalifierunf^ ber '^U-obuftion

unb 'i^erteiluni^ ^undd;ft am beften burd) bie au^5 ber freien Cri^anifation

ber c^emerblid) ilätiflen fi(^ entroirfelnbe mirtfc^aftlid^e ©elbftoerroaltung

geförbert luirb.

^"yreiburg \. t^x. j^erbert üon 53ecferatl^

ÄO|)lun-Äogan, Dr. OB,: ^Kuffifd;eg äBirtfd^aft^Ieben feit

ber ^errfd;aft ber 33 olf c^eiüiti. iseröffentlid;un(\en be^

Dfteuropa-^nftitutö in 33reölQu. 1. .f^eft. Berlin 'iic\\>^u\, 1919,

93. W. leubner. 266 ©. örofc^. 8 m.

^orft, ^on«l: 2)a^ bolfd^em iftifd^e 9{ufelanb. Seipjig 1919,

2)er ^Jüue (^kift ^i^crlag. 2G3 ©. 8". «rofc^. 5 m.

^a<\n6t,'^iioni: ^m tommun\\t'\^(i)endiü^lan't). ^ena 1919,

(i-ugen SDieDerid)^ ^i^erlag. 2U3 ©. 93rofd;. 8,50 ^J3Jf.

<^aquct, '2llfon^: "Der ©eift ber ruffifc^cn ^HeDoIution.

X'eip.^ii^ l'.tl9, 6^urt SBolff ^l>erla9. 109 ©. 93rofc^. 2.")0. ^3Jif.

(Sigentlid; ift eg erftaunlidj, bafe e« bißf)er nod; an einer rein

ötonoinifdjen 5lritif bee bplfd^emiftifdjen ili>irtfd;aftefi;ftemö mangelt '.

33uin Ijat ben ^3olfd;ennemuy uom nunalifdjen, potitifd;en, fo.^iologifdjen

Stanttpuntt hitifiert. 3)ie J^-age feiner l'ebenefrtljiiUeit fann mfteffen

nur lum einer prinzipiellen i3etrad;tung, bie fid) lebiglid; auf feine uurt

fdjaftlidje "^Dunamif befdjriinft, enbgültig geloft merben. lUaterialien

ju einer fold;en iL3etrad)tung liefert, fomeit eß in il)rem Umfange mög=

lic^ ift, bie erftgenannte ©c^rift Aap lun = Hoganö. Sl)r :iH'rf affer

^at fic^ ja au6fd)liei}lid; auf bie fommentarlofe 2)arftcllung ber roirt

fdjaftlidjen Jatfadjen befdjräntt. SDiefc 2atfad)en fd^öpfte er au^ ben

93erid)tcn v^eier bürgerlid;en ^'^citungen (
..Xii-^clic Slown" unb ..Nasch

Wjck") unb Ameier bolfdjeiüiftifdjen ( „''JJiitteilungen ber :?lrbeitcr-- unb

©ölDatenrate"
|

„Iswostja'' ufiu.] unb ., I'rawda") in ber ^^eit nom

Cftüber l'.MT bie September 1918. 2)ie maljrljeitegetreue 3<evid^t

erftattung ber rufftfd;en llircffc ift felbft n)äl)renb bee .ftriege« im bamalß

fcinblidjen IHuelanb oft anerfannt u»orben, unb an ber ':lliol)rl)eit ber üon

S(. S\. l)erangezogenen 'JJJitteilungen ber genannten bürgerlidjen i^refe^

Organe ift in unferem Tf^^lW um fo meniger UJ ^meifeln lUnlafj , alö fic

and) in ben '-^krid^ten ber beiben bolfdjeiüiftifd;en ,Scitungen ^U'ftdtigung

' .Vicrljci öeriücifcu >uir auf ben in bicfom i^cft (3. 1 ff.) ucröffentlidjtcii

9luffati Don Dr. 3unge „^ux Wirtfdjaftofütjrumi bcfl uiuvuifd)cn iüolfdjc-

rotömue*. S'««-' 6(^iijllcitunfl.
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finben. 3)er fünftige §i[torifer be§ Solfd^eroismui roirb freilid; nod^

anöere Duellen unb ^:i^re^or9ane Ijeran^ietjen muffen unb tonnen:

fo bie t)on ©orfij herausgegebene „Nascha Zizn", „Ekouomißeskaja

Zizn'", „SDqö proletarifd)e <id)o" ufro. ; er roirb tnbeffen an ^aplun=

.Kogong 'iseröffcnilidjungen nid)t ad^tloö üorbeiget)en fönnen. Senn il)re

öorbiIbIid)e ^tbtutung unb il)r äjerbitnft beftel)t in bet 9{ubri^ierung ber

monigtadjcn 33erid)te in einjelne 5"Äd;cr, bie befonberen ^S^eigen be§

2i>irlfd)aftelebeng cntfpredjen. 2111 folcjje g-äc^er finben rcir jum 33eifpiel

„airbeit^Seit unb 2lrbcitslöt)ne", „2lrbeitgIofigfeit", „5?often unb ^robuf=

tioität ber älrbeit" in ber Slbteilung „Stilgemeine aiUrtfd^aftsfragen"
;

il)r folgen bie Slbteilungen „^anbel", „Qnbuftrie", Sraneporttcefen ufro.

mit entiprcd;ent)en Unterabteilungen. S)ur(^ eine folc^c Slnorbnung ge=

fd)iel)t ebenfo ber iDiffen|d)aftlid;en ^laffififation raie ber ÜberfidjtUc^feit

©enüge.

tiin§ ber ^ent'^ölpro&leme be§ Solfd^eroigmu^, ba§ für 2Sefteuropa

unb namentlich aud) für ®eutfd)lanb offenbar oon größter aiUd)tigfeit

ift, beftel)t in ber ?^rage: ^ft ber Solfd^eroiömug , für ben in 3RuBlanb

bie Idngften unb umfangreicj)ften ©rfaljiungen oorliegen, etroa§ fpc,^ififcl^

9iuffi)d)eö ober nid;t? 2)ie ruffifdjen Solfc^erciti felbft bel)aupten,

alle böfen Grfaf)rungen, bie ber 33olfdjen:iigmu§ gezeitigt l)at, feien im

©runbe g^olgen be§ oorange^enben politifc^en Stegime^ unb be§ ^riegg.

S)ie beutfc^en 5lommuniften be[)aupteten unb bel)aupten noc| l)eute, man

bürfe nic^t bie „^bee" mit öer „(yrfd;einung§form" (bie ruffifc^ ift)

oermengen. 2)ie prägnantefte ^yormel gibt biefem ©ebanfen 'il l f o n 5

5]3aquet, inbem er (im „©eiftber ruffifd^en Steoolution" <S. 7) fagt:

„Sag (Slenb be'? gegeniDÖrtigen 9tufelanb ift nid^t ber 53olfcl^eiDiömu§ in

feiner ^öee, fonbern e§ ift ber Solfd)emigmu§ plu§ Siu^lanb." ^aquet

mad)t inbtffcn feinen ernftlid)en 'iserftid^, sroifd^en bem ju unterfdjeiben,

mag id) eingangs biefer 53efpred)ung aU bag rein öfonomifd)e (Softem

beg 53olfd;etm6mug aU fold)en genannt i)ahe, unb ben fpejififd; ruffifd)en

Grfd)einungen beg S3olfc^eroißmu§. ^a, e§ fd;eint »ielme^r, bafj fein

Seitgebanfe ift, alleö ©c^lcd;te am 35olfd)eroismuv3 gel^e auf Sicdjnung

atufjlanbs jurüd, alleg ©ute an il)m fei ©eutfd)lanb unb ben übrigen

Säubern ber ^ioilifation uorbeljalten.

6o einfad) liegen inbeffen t)ie Singe nid)t.

aBenn mir ber (Sd)rift Kaplun=^'ogang entnel)men, ba^ „bie 9?atio=

nalifierung ber Äomfumgenoffcnfd;aften ju einem offenen 3laub ausgeartet

ift unb burd) bie ^iegierung eingeftetlt merben mu^te"; bafe l)ier unb ba

^mifdjen ben „^ilrbeitertomiteeö" unb ben „Unternel)mern" eine gerabe,^u

rül)renbe (5intradjt beftcbt"; öafj bie „iMrbeitertontrolle" ,vuar au^erovttentlid)

bie ^^robuttionstüften erl)öl)t, ben Jyabrifbefi^ern aber bie 'ü)iüglid)lVit gibt,

üUe gef'l}lid;en tsorfd;riften ^u umgel)en, bie Staatemonopole ,ui uevleljen,

bie ^öd;ftpreife ju überfd)reiten, bie Üi.saren ganj\ offen an Spetulanten

i^u oorfaufcn unb bie für bie ftaatlid)en unb öffentlidjen ^merfe be-

ftimmten ab^iufangen ; bafj „jebe ?yabrif, in ber fold; ein ,©o,^iali-3mu§',

ber mit bem Unterncl)mer pattiert, eingefül)rt ift, eine l'ht ^{itterburg

barflellt", — fo bürfen mir mol)l in allen biefen mirtfd)aftlid)en C£r=

fdjeinungen ben CSinfluf5 fpcjififd; ruffifd;er (Sigentümlidjfeitcn ,
ial)r=

StlfmoUerö ;jal)tDud) XLIII t. 2ii
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tjunbertelonßer 2lnfleiüol)nl)eitcn, cine^S in '^W\]d) unb 53lut übergegangene»

^range^, bes Wefe^ ^u umgel)en, evblicfen, — (S'tgentümlidjfciten, t»cncn

ein enger ober gar naturnotuienbigcr ^Su|iinn"C"f)rt>ig '"it bem ofononüfd;cn

3i)|'tcin bo»:^ ^ol)d)etciiömuö ali foldjem abgcfprod^cn iperben mag,

XHnberö oer[)dlt ti fid) aber mit ben folgcnben ipirtfd;aftlid)cn

'^ro^efien, meldte in offenbarer ili^eife aui5 biefem Softem ali f o I d; e m
refultieren.

'Hn bie ©pi^e biefer 6'rfc^einungen muffen mir ben nolttjcnbigcn

^H ü rf g a n g b e r '|s r o b u f t i o n flcUen. Weiuif; muf? man ben i-lolf djemif

i

zugeben, bafe fie ba^ )iiant> burd; ben .Ürieg er)d)öpft oorgefunben I)aben.

iCsnöeffen mirft Ijier ein mäd;tiger ^aftor mit, ben bas bolfdjetuiftifc^e

Organ „Prawda" felbft nur gelegentlid; erroiiljnt (fiel)e .^aplun».Hogan,

3. lOü), ber aber ju ben A*")aupttenben\cn beö bolfdjeiüiftifdjen Üi>irt=

fd;aftc>fi)ftenK^ aU foId)en gcl)ört. C£*3 ift bay bie „Of at ion a l i ) ierun g

ber IvSnbuftr ie", meiere bie 3"föntmenlegung ein.^elncr inbiinbueHer

in ^entralifierte ftaatlid)e ^)tiefenuntcrncl)mungen betreibt, meldte bie „.Uon=

5entration ber ;»\nbuftrie", bie 'OJtavr [id; erft a[<5 organifdjeö (inbrefultat

ber tapitaliftifd)en Cintitidlung uorfteUte, nunme{)r bemufjt inö ^eben um-

^ufetjen fud^t. 2)iefe ^"l'i"^"^'-''^^*-'^»"^ verringert rein automatifd; unb

guaniitatio ben ''^'robuftionv'Umfang uiib erzeugt aud^ 'J{ r b e i t § l o f i g f e i t.

^aburd) ent()ü[It fid) unö, raie mir fd}cint, eine neue unb bieder unbeadjtete

pofitiue Aunftion be^5 oon fo,^iaIiftifd;er Seite uio(gefd)mä()ten '^r in,^i p^
ber freien itonfurren^: 2)iefe befteljt nid)t nur, mie bieljer ben

So^ialiften ermibert raurbe, im -ükid^tjalten be» Unternel)mungv>geifte^

ufro., fonbern bie „anard;ifd)e" 3*-'ifp'itterung ber '^robuttion in unab=

fjängige JsBetriebe üerl)ütet il)r fünftlid)ey 3"f'^'""^'-''ifdj'^""HHen, er()ält

bae gröf}tmöglid;e ^^robuftion^aue^maf} aufredjt unb fommt fo and) ber

2trbeiterfd)aft zugute.

Ta^ bie "i^erringerung beö ^robuftionöumfangeö mit im boIfd)e=

miftifc^cn 5Ji>irtfc^aftefi)ftem felbft murmelt, crfic()t man mo()l aud) aus

ber uon J^ane '-i^orft gegen bie iÖolfdjemifi treffenb ()criHngcI)obenen

Xatfadje ( „^a^ boIfd)eroiftifd)e 'liu^lanb", Sd^lufjbetradjtung) : 2)ie

"^^robuftion ift nid)t nur in bem oom iUieg bcfonber^ betroffenen ^n^

buftrie^iüeigen gefunfen
, fonbern auc^ in ben ^^leigen , in benen ))iu^

lanb burd) ^){eid)tum an l!){o[)ftoffen begünftigt ift, namentlid) in ber

^oIV/ Seinroanb unb '!|iapicrinbuftrie, mo fie aiid) nad) 'JJionaten tci

bolfdjemiftifdjen ^Hegimce. auf bem gleid)en 4!iefftanb uerbtieben ifi.

'Jieben ber '-l^seiringerung ber "iUobuftion fte()t bie iU'rr in gerung
ber ^^.Uobu f t iü i tat. ^UKin fönnte freilid) bel)aupten, biefe fei nidjt

mit bem bolfdjeunftifdjen 5l.Urtfd)aftefi)ftem, fonbern mit ber poIitifd)en

Unrutje, Die eß in bie iMrbeitermaffen Ijineinträgt — obmol)! beibe«^ in

iifirllid)teit faum ^u trennen ift — , oieUeidjt audj mit ber angeborenen

!^nbolen^ ber M(uffen perluinben. Die 'in'rringerung ber 'iUobuftiiniat Ijat

gan^ eigenartige fo^ialpolitifd^e (irfdjeinungen ^ir Aolge gel)abt: ^Ji.ui()renb

ba«( Softem ber ^ilf forbar bei t in ber erften .f-^i^je ber bolfdjemiftifdjen

!^beoIogic für ben ti;pifd)en Üluobrucf ber fapitaliftifd;en 'Jluebeutung

crflärt rourbe, fiel)t man fid) in ber J^olge, um bie gefunlene ''^^robuftion

^u ^eben, genötigt, bie iUftorbarbeit mieber von 3Imttf tuegen cin^ufüljrcn.
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2)iefe ©ntroidflung !önnen roir nod^ in ber ©d^rift ^aplun=^ogan§ oer=

folgen, ^ie [päteren Tiad)vid)ten, bie fiel; teilroeife auf t>a^ bolfd^eroiftifdje

„^roletarifc^e Q:d)o" ftü^ten, bend;teten aud; über brafonifdie ©tretf =

r e r b 1 e unb @infü[)rung l a n g e r (j; ro ö l f ft ün b i g e r ! ) 3t r b e i t g 5 e i t.

3}?an fie()t, ba^ ber i8olfc^eroi§mu§ in ber ©o^ialpolitif noc^ I)inter bem

^apitaliömug ^urücfbleibt. 2)ie§ aber ift nur eine nod)malige Se=

ftätigung ber alten 2ei)ve, ba^ gute ©o^iulpolitif nur bei guter ^^vobultion

mögiidj ift, unb fofern, inie oben gezeigt, bie 3Serringerung ber ^ro=

buhion mit ber toiflfürlic^en unb geroaltfamen Über^S^eglementicrung
be^S ilUrtfd;aftsleben§ burdj bie Solfd^eroifi 5ufammenl)ängt, fann man

aud^ in biefem 3tüdgang ber ©o,5ialpolitif eine organifd)e g^olge be§

bol)(^eit)iftif(ien äi>irtfc^aftgfi)ftemä felbft erbliden,

©0 i)at aud) ber 5Bolfd)eroilmug feine „bialeftifd^en ©egenfä^e".

3)iefe geigen fic^, roie ouf bem ©ebiete ber ''45robuftion, fo aud; auf

anberen ©ebieten, 2)er eroige circulus vitiosus groifc^en ber 2ol)n

erl)öl)ung unb 3;euerung, ber un§ »on 2)eutfd^lanb l)er befannt ift,

roieberl;olt fid; auc^ im ruffifd)en ^anbelöroefen unter ben 53olfd)eroifi.

@in anberer, alle ©ebiete burd)jiie()enber innerer ©egenfa^ im

SBolfd)eroigmu§ ift ber sroi)d)en ^entralifation unb ©ejentra^
lifierung. ©einem §auptgebanfen unb ^auptftreben nad) ftellt ber

Solfd)eroigmu§ offenbar eine ungeljeuere ^ent'^alifierung be§ 2öirtfd^aftg=

unb beg poIitifd)en 2ebeng bar; ber ©ebanfe beg ©elbftbeftimmungg=

rec^tg inbeffen, ben er überall fjineinträgt, läuft bem 3entrali§mu§ 5U=

roiber unb förbert ein eigenmächtige^ 'Isorgel^en ber 2ofalbel)örben. 2)iefen

^roiefpalt fel)en roir ebenfo im g-abrif= roie im ©teuer= unb 2Igrarroefen

(^aplun = Äogan, ©. 134, 138, 200). Sie bolld;eroiftifd;en Organe

geben, namentlid^ auf fleuerlid^em ©ebiete, offen ju, ba^ biefe „unrec^t=

mäßige" ©ejentralifation, bie eigenmädjtige „Sefteuerung" ber 53e=

üölferung burc^ bie 2ofalbel)örben, bie ©taatgfaffe ungeheuer fd^äbigt.

2)iefe ©egentralifation bemerft gelegentlid^ aud; ^aquet unb fagt mit

9fted)t, ba^ il)re ©ren^e mit ber 2lnard)ie oerflie^t. 3)afe aud; biefe

@rfd;cinung mit bem 93olfd)eroigmug al§ fold^em ,^ufammenl)ängt, fiel)t

man baraug, ba^ fie fid; aud) im bolfd^eroiftifc^en Ungarn bemerfbar

madjte.

2Bäl)renb Äaplun^J^ogan allein bie roirtfd^aftlidjen 2:Qtfad^en i^re

fnappe, aber berebte ©pradje reben lä^t, geben ung3>orft unb^^aquet

oielfeitige ©c^ilöerungen beg iBolfd^ercismug, bie aud) feine Soziologie,

iBRoral, \flultur, 'i^otitif beleud)ten. SÜäljrenb aber isorftö 53ud; babei

ftarf fritifd) unb polemifd() gel)alten ift, errocift fid; ''iUquet in bem

SBud; über bag fommunifti)d)e Siu^lanb alg ein nur ber ll>iebergabe

be§ ®efel)cnen Eingegebener SDidjtcr. ©ein 53ud^ entl)üllt rounberbar

treffenbe 6l)arafterbilber ber öi^uptperfonen ber bolfd^eiuiftifd^en ^^ül;ne,

plaftifd;e ^"[^^^"bsfdjilberungen unb meiftcvl)afte ©timmunggbilber, uon

benen mand;e, roie ^um ^k'ifpiel baö ©djln^fapitel: ..®ie gefeffelte

©tabt", in il)rer flunft fd)lcd;tl)in unnad;a[)m(id; finb. Ä'ir fel)en üor

uns förmlid; biefcS „{ommuntfti[d;e ^){uf5[anb" unb fül)len eö. 2)urd) biefe

bid;terifd)e §ingegebi'nl)eit an bie Xatfadjcn übertrifft cS nod; i^orftg

Öuc^ an Sßirfung. l:£ine ©rotegfe geroinnt noc^ an 2Bir!ung, roenn

23*
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man fic unbcfampft in aOim trrnfl nad)fpric^t. 2)er rujfifdjc l^ol\d)C

roiemufii ift aber ivo^l bic gröftlc ©rotcefc, bie [\d) bic ilH'It(\cfd)id)tc

(^clci[tct l)at. i.'ic[t mnn ,^um iJU-ifpicI ^^aquet* '-Jk^d}rc^bu^^ bce ool)«^'

fcjtci'bcr :'Ki'iHilulion am 7. ^Jcoucmbcr 1918 in "DJio-jfau. bicfce „.^•>od;Aoit^-

taiu'«- bor l^t»« »"b bcö (Shao«.", in bcm bic innere C^ebanten^ unb

(>)efül)lpernunrcnljeit beö 'i^ol[d)eaiiemuv', baö (^kniifd) bee Ülfiatentumv

mit eutopaijdjen ^sbcen fid) fclbfl ,^iini fidjtbarcn eiimbol al)ebt - mit

bcm Turdjcinanber von il^ilbem 3:olltoiy unb ^ofiojcni-ffije, ^larjr'

unb (5n(\ele', 9(obcevicrrcg unb oAt»»''®'. »"'t fulunftifd) = renolutionorcn

©emiilbin unb feierlidjcn i'afiroaflcn, „boffcn ^ifeibe »on ftruppii^en (SJc

Italien (^efiil)vl uuiben, bic mie bie aiuirbentriii^T einer nod) nid;t ncr

c\efjcnen ^cit in cdjle Wencralvunifovmen, in (\rüne (\olbi^e[lidte T"ipIo-

inatcniiadc unb uuijjc i)ofcn i^cüeibet finb", mit (Sljopinfdjer ^Alüifit unb

faiialid;im ^l^aDctt, — fo fann man fid) bee Üintruds bce (>hotec^fcn,

ja 2:oUl)äui-.lenfd)en nid)t ermeljrcn. — ^^aquelc- ^^ud) fann äl)nlid) aU

bae 23ud) über bcn Siolid^emiemuö be.^'idjnet merben, inic Si^arbujfeei

„^•euer" ale ba^3 iüud) über ben Ül^ellfrieg beseicijnet roorben ift.

Um fo rnebr mu^ man aber ftauntn, rcenn man üon bicfem 33ud)

^vaquel-j ^u feinen in iierfd;iebenen beut|d)en eiiibten tu'l)altenen '^^or-

träöcn über ben „®eift ber ruffifdjm ^Kcuolution" überi^eljt. 'i)iad)bem

et um im „r\ommuni[li[dKn ^KufUanb" (\efd)ilbcrt I)atte, mie ber il^ol-

fc^emiemuß buvdj jeine immanente Cintmidlunoi ba,^u c\efül)rt mürbe,

ben 'D3iilitariemuö in atlerfdjärrfter gorm miebet in# 2ebcn ,^u rufen;

mie feine ;>ül)rer fid) beefelben bipIomatifd)en ^oppelfpielß bebiencn, ba^

fic betn alten Dlcivme normerfen; mie ftatt be^ aU ^\d l)inc^efteÜtcn

^Nerfd;minbcn^5 ber"^la[finfle(\enfäte in 21'al)rl)eit nur ein neuce^ erniebri(\te^

Süürflcvproletariat cnlftel)t ; mie „bic einzelnen 5^er)Lilfevun(\cfreife einanber

mit einem ''IKijUvauen, einem ftiUm A>a[? i^e(\enübcrftcl)in, ber immer

iBcitcr l)inmec)fül)rt oon jenem .f-)immel auf (frben, ben bie ij^olfdjemifi

in ifjrcm fo.^ialiftifd^en Staat uerl)eifu"n I)attcn"; nadjbem er cnblidj bcn,

leiber bi<-l)cr non ben I)euti(\en ^3Jiad)tl)abern ber ülnlt immer nod) un«

crl)örten ^Kuf erl)ebt: „tiö ift ununuuini\lic^ im 'DJamcn ber 'i)1ienfd)lid)feit

baä beutlidje unb fur,^c ^iiknt „WenujV" au'?uifpved)cn", — nadj aOc

bcm brinc^t er ce fertiii, ben Weift ber ruffifdjen :'1(coolution al^ für bic

gan.^c übritK 21'clt, inebcfonbcrc aud; Sllcutfdjlanb, norbilblidj Ijin.^ufteüen

unb i\u feiern I V

^ie Gvfiärunfl ließt in ber bereite cinc\anrt<> unferer 5lucfül)run(^en

crroäl)nten 3U'l)cuptun(^,* man ücrrocd)flc bic Csbec bei^^ il^olfdjemiemue mit

beren ruffiidicr (!rfd)einun(\<^fcrm. Oben fuc^ten mir aber in einer

9leil)C non ^nrc^umcnten nad)Uimeifen, baf? ba^ ruffifdjc (ilcnb nic^t

eine finnuliüe tirfdjeuunu^ofoim bec> ::!^olfdjeuncmuo ,
fonbern eine

feinem ji^efen immanente ?(o\(\c ift, bie fid) in nüen Viinbern

cinfteUen muf?, bie ,^um 21Urtfd)aflv>fi;ftem ber ^•Jk^lfdjcmili überi^-ljcn.

Öin anbercr örunb lici^t in ber bid)terifd;cn 'innanlac^unti ^^Miquct^^j ifjr

ücrbanlen mir jene nuinbcrbarc 8d)ilberunfl ber taifädjlid)en ,^uftänbc

bed lommuniftifd)en ^{uftlanb, il)r aber axiö) t>ai aüci !2:atfad)|idje ah-^

ftreifenbe Sdjmclc^en in ber ?sbce bc^ ^^^olfdH'rciömuö alo ,^bce ber

,^u(unft. 'ilbet cß ift uon Übel, menn lidjter fic^ ouf ^liationali^fonomie
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uerlegen : im SBirtfd^aftlleben tft fein ?)ßla^ für 2)ic§tung. ^aquet

fc^eint gelegentlid; felbft ein^ufel^en, ba§ bog ein,^ige pofitioe, fonfrete

jHefultat, ba§ er ^u formulieren »ermag , „oieHeic^t" in bem „^umad^g

an 2Irbeiterbureaufratie" befielt, ©r meint moljl f)ierunter bie Drganifation

ber SIrbeiterräte. i^ergeblid) aber mürben mir bei it)m nac^ einer

roeiteren pofitioen 3(u§gcftaltung biefer ^bee fudjen, ^nbeffen ift feine

gan,^e 2lrt unb 2l>eife, bie ©runbibee bei So[f(f;eroi§mu§ ju feiern,

nur all,^u geeignet, in biefen fd^roanfenben 3^1^^*^ unreife ^öpfe ba^^u

ju ©erführen, unreife ^been aud^ in bie ^ r a r i ^ umjufe^en unb baburc^

bal größte Unl^eit an^urid^ten.

Berlin @. ^urroicg

t>on ^^fjla: 2)ie ©o^ialifierung beö 3ßirtf c^af tilebenf.
3ena 1919, ©uftaü ^ifc^er. 79 ©.

3)ie ©d^rift, im 2)e;;ember 1918 gefd^rieben unb barnad^ roo^l ju

roiffenfd^aftlic^er Slufflärung im ©treit ber S£age§meinungen beftimmt,

unternimmt eg, im 3fiamen „ber äBiffenfd^aft", ba§ „bette Sid^t ber

(Srfenntnig in ba§ 2)unfel ber Unmiffenbeit" (endeten ju laffen unb er=

füüt, roie bie SJiebrjabl fo prätentiös beuonrorteter journaliftifd^er

Seiftungen roeber bieg 3L>erfprec^en, nod^ anbere Srroartungen , bie etroa

infolge ber 5tilelanfünbigung „@runbfä§Iid^e§ über 9}iöglid[)feiten unb

^totroenbigfeiten" gebegt roerben foHten unb fönnten. 5Iiser fid^ burd^

bie ©elbftoerftänblicbfeiten be§ erften „bie roirtfd;aftlicbe ^-reifjeit unb ber

fo^iale ©ebanfe" fd^ön überfd)riebenen Kapitels mit feinem unbraud)baren

ßjtraft an^ eng[id)en 53laubüd^ern l^inburc^ ,;u ber ?yrage ()at ^infü[)ren

laffen, ob e§ nirf)t möglid^ fei, „ba§ roirtfcbaftlid^e Seben allein auf bem
fo,^iaten ©ebanfen aufzubauen, bag 2ßirtfrf)aftgleben su fo^ialifieren",

roirb entfd^äbigt für ben ^Jiangel an ©ebanfen unb .^larbeit burd^ —
3itatc aug 'DDiar^-enS Kapital — fobafe alfo bie Hoffnung, unter bem
2;itel „ber ©o,^ialigmu§" eine Erörterung ber fo^ialiftifdjen ©teQung^

na^me ju ber ^yrage ^u finben, bort ebenforoenig erfüllt roirb roie bie

g^orberung, einen ^^eroeig für bie eingangs aufgefteHte Sebauptung ju

erbringen, ba§ ©c^ialifierung, 58ergefellfd)aftung, 35erftaotlid)ung ©i^no»

nijma feien, roomit bie eben zitierte 33egriffSbeftimmung natürlid; nic^t

JU oereinigen ift. 2Ba§ SJJari;, bcffcn „ftol^em unb logifcb fd;atfem @e
banfenbau" nacb bem Urteil ^rofeffor ^ijf^fag „bie 'i^eranfcrung in bem
roirflid^ien 2eben feblt", unter ©o^ialificrung oerftebt, roirb roeber mit=

geteilt nod) erörtert ; ^^rofcffor Xi;f;\fa tennt anfdjeinenb außer ©d)lag=

roörtern nur eine ?5^orm: bie 58erftaatlid;ung. 3iser fid) beifpielSroerfe

2lufflärung barüber nerfdjaffen mödjte, roie ber 'l>ergefellfd)aftung'§begriff

be§ (Erfurter ^srogrammö fid; ^u ber Sluffaffung roanbeln fonntc', bie in

r)erfd)iebenen 5tunbgebungen SBiffeB unb anberer 9legierung§mitglieber

' .?)ier,ui i^i^t ciniflcö, aber fcine^^iueqö aiK^reicfjenbe«) OTatcrinl bie SammeN
ic^rift „^ionopolfvaric unb ^Irbeiterfloffe" von Sü. «"sanifon, in ber Sdjippel
in „parteiflefd)ic{)tlid[)en :Uücfblicfen" bie unfit^ero ©fcUuiiq ber ©o.^ialbemofratie

fenn.H'icbnet, bie inobefonbere and) noc^ in bem X^eitraii .Oueö, „Sie '-lierftaat'

[icf)unf^ Des 'Ikrgbauc'J" in bie Grfcfjcinunc] tritt (^oriuärtäoerlan, Berlin).
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— aud) fojialiftifd^er — bei ^Beratung ber rcd;t fdjncll bcfonntlid; im Wör,^
1019 aim'uommcnen :')leic^ögcfi'(5e uim :}luöt)iucf fum, loürbc (jicr feine

^Jlntuunt imben. (Sbenfoiüeniiuft bie „So^ialifieiunt^ ber Ojef in n ung",
ipie [ic betanntlid; (um eine nidjt [o^iaIbcmotiatifd;e, jür bic 'lUorie

unfeiev Wefe^iH'buni^ aud; einflufeveidje ^bccnridjtunß ju nennen) uon
d;iiftlid}cr (^)eiucrffd)aftö)eite ober aud; uon ^Hat()enau ali $lorauöfe|5unfl

einer Umiüanbluni^ ber Ü.Urtfd)aftc^formen erftrebt mirb, ober bie (mit

bem flleic(;en Sc^la^roort bezeichnete) /vorberunfl einer Ummanblunf; be*
airbcitc.oerl)äItni)'fev:!; bcl)anbelt. Statt nid)ti^fa(}cn^er '-ücmevfuni^en über

y{atl)enauö ^U'ftiebunrten, bie nidjt ben ii>ert iuilienfd;aftlic^er .Virilit

aufaieifen (bie biöl^er nur oon 'ÜNiefc m feiner „freien !ii^irt[d;aft"

tjegeben I)at) lutire aucHMnanbcr,zufel}en c^emefen, bu^ au&er einer 'Jlnberung

ber ^^robu^tion^.Orbnun(^ nud; an eine fold)C ber 'iH'rteilung i^ebac^t

roirb, tüiire eine Unterfudjunp über beren 23ered}tiqung, ebenfo unum=
gän(\lid) eine .C^erau^arbeitung be^ Unterfdjieb^ oon iüefi^- unb '^^etrieb^-

fo,^iali)ierung gerocfen. 2)a aber in feiner iföeife bie „Jyoroerung bec.

2:a9ei>" anahjfiert unb geflärt mirb, mufe audl) auf biefe^ ^ud; bac.

Urteil: „mifienfd)aftlid;e 2)emagoi]ie" angeiuenbet merben, momit be

fanntlid; ?srieb(änber ben SBallobfd^en ,'^utunft^?f(aat d)aratterifierte.

SDeutlid; bat bie nationaIöfonomifd)C .Uritif (jerüor^ubeben, bafe folc^en

alle«? anbere aU Klärung bercitenbcn IHrbeiten eine iU'rfünbung unDurcb--

badjter 3ü^e al^ ÜNiffenfdjaftöergebniffe (roie auc^ ©. :V4 ambitioniert)

nic^t .^ufommt. ^Iro^ ber Julie ber ^itate befommt man uon ben .^u

fdjilöernben Öetpanfongiingen anberer feine rid)tigo 'i^orftcUung, unb eigene

3luöfül)rungen bee. 'i'erfafferä finb l'efeerinnerungen obir (Einfälle, bencn

man roeber Originalität (bie '^kllob jebenfaHc-; beanfpruc^en fann) nad) =

fagen mirb noc^ ben 'iJerfud) eratter 5lictüeii3fül)rung (über beffen

:i)iangel fid) fein Ii'efer ber 'iiallobfcben ötatiftiffammlung befd;mercn mirb).

Üiad) allgemeiner 2Infid)t ober fagen mir norficbtiger : nad^ üor=

miegenber 2luffaf|ung mi))enfd;aftlid) gefdjulter DJationalöfonomen märe
freilid; eine ^orberung mie „2.serftaatlid)ung bee ^kngbaucv; mit

(finfd;luf} ber Unternebmcn im (yrofu'ifengemcrbe" näljer .^u motioieren

gemefen, als ee. U<erfn))er tut, ber mit iU)rafen mie, bafj ber „Staat
nic^t rul)ig ,vifel)en bürfe", baf? ein 'lUiuatinonopol ^m 'JJiarft bel)errfc^t— biefe Selbfti)erftänblid)feit mirb immer bcrange^ogen ! - arbeitet unb
aud) bic d)emifd)e ^nbuftrie als foyalifieiungc-reif l)infteQt unb .ypar

(micber oljne nätjere '^^'grünbung unb unter ber 'isorfteüung einer (5"in

beitlid;teit ber djemifdjen Wemerbe) „in Tsoxm gemifd;t mirtfdjaftlidjer

üi^ereinigung." (fine (Srörterung ber folgen, bic fid) aue ber meltmirt =

fc^aftlidjen Stellung ergeben, unb ber 3i>irfungen, bie fid; für biefe

ergeben mürben, fel)lt. (Sbenfo ungcnügenb finb bie 2)arlegungen über

bie Äaliiiibuftiie, mobei ee nidjt an Jel)lern, mie ber '^UMjauptung

oon einem iJi^eltmonopol Xeutfdjlanbö unb an ber (5rmal)nung ^ur

„nationalen ''i^flic^t, biefen Xrumpf fo gut mie möglich aue^.^ufpiclen",

mangelt, x'lud; beim 'iH'rfidjerunnetüefen mie bei anberen (Gebieten fcl)lt

cö an (Jco terung ber finanziellen Seite beiS '^.koblemtf, mangelt ev> aber

nid;t an öc()auptungen ober untlarcn ibrftcllungcn mie (5. i]'\) bajj

bei 'öerflaatlic^ung eine „oon fo^ialen (iJefi^eipunften biftierte ''^rci«y=
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feilbung" am Iet($teften (?) gegeben fei. 2)od; fei'§ mit biefer ©tilprobe

genug, ©erabe beS^alb, roeil mir aud) i^er[taatltd;ung für geboten

i)alten, muffen roir auf „begrünbete" 5Jtotioierung ©en)id;t legen, raobei

n)ieber()olt fei, ba^ bie anberen 2)iittel für baö gleid;e 3^^^ "i^t 5"

üergeffen finb — raie eö ja für (Erörterung beg ?^-rage be^eid)nenb ift,

"ba^ bie „3Serftaatlid^ung§"bebatte an SeUebtt)eit oerloren unb anberen,

{ciber auc^ oorroiegenb ooreingenommen geführten (Erörterungen ^Ia|
gemad^t ^at. 2Öir roerben nod) mand^e 2öanblung erleben unb babei

and) fefjcn, ba| ©d;riften rcie bie oorliegenbe balb alg oeraftet gelten

unb fie nic^t einmal Slftualitätäroert erreichen, ©elbft an biefem
— befanntlid^ nid;t roiffenfc^aftlid;en — 3Jia|ftab gemeffen, erfd^eint fie

überflüffig.

35resben §. (SJ eifrig

^ofarfcr, Dr. ^il^cttn, 3)UnifteriaIrat im 9)iinifterium be§ ^nnern
in (Stuttgart: 2)ie ©taat^oerroaltung unb bie Strafe
red^täreform. 33erlin= Stuttgart Seipj^ig 1919, 33erldg oon 2B. ^o^I^

iiammer. XVI u. 544 ©. @e§. 20 mi
2ln großen, grunblegenben SBerfen, bie fid^ mit bem 'i>ert)ältni§ ber

allgemeinen ©taat^oerroaltung pr $Red)tfpred^ung befaffen, inöbefonbere

i^re 35erf(^ieben()eiten »oneinanber barlegen, beftel)t roal)rlid^ feit alters

l^er, feit 5)ionte§quieu§ : „De Vesprit des lois" fein Sliangel, aber fie

leiben faft au5nal)mglo§ baran, ba^ fie faft gons ober boc| oorroiegenb

red^tgpl)ilofop^ifd^ orientiert finb unb ju rocnig auf bem geltenben

pofitiüen 9{ed^te aufbauen. Sd^on infofern befte^t im raiffenfdliaftlid^en

©c^rifttume eine empfinblid^e Sude. Unb fie flafft in^befonbere infofern,

alg, abgefel)en oon bem l)öd;ft oerbienftooUen Sl^erfe be§ 33erlinerg (^olb =

fd)mibt: „33ern3altungeftrafred^t" bie gegenfeitigen engen 93e-

5iel)ungen sn^ifd)en Strafredf)t unb ©trafred()tgpflege einerfeit§ unb
allgemeiner Staatgoerrcaltung nod^ faum je erfdjöpfenb bargeftcÜt tuorben

finb. S" beiben Sejieliungcn oermag ba§ jur S3efpred;ung oorliegenbe

^'erf eine auege^eidinete Sereid()erung unferer Siteratur unb eine ent=

fd)iebene görberung unferer ßrfenntnig ^u geraä^ren. Sluf alle bie i^a^l=

reidien geift= unb ungemein tempcramentoollen (Sin5elau&fül)rungen be§

35erfQfferö nä^er fritifd) ein^ugeljen, ift l;ier in einer ftaateunffenfd;aft=

l\d)en 3eitfd;rift nid;t ber ^la^, fie intereffieren nidjt fo fel)r bcn So^iu^
politiler unb praftifdjen Isolfsrairt, al§ ben äserroaltung^beamtcn unb
Strafredjtler. 2lber bie (Sirunb^üge feineö Si;ftemö ocrbienen aud; jener

2;eilnal)me. ^m erften Steile feiner 2lrbeit : „^ie Staateoenoaltung, iljre

SSer^rceigung, il)re 53ftätigunggformen" (S. 1— 2(;i), fudjt .'nofadcr 5u=

näd)ft barjulcgcn, ba^ ein innerer, begrifflid^er, fd;arfer @cgenfal3 .voifd^en

3Sertüaltung unb 3iedjtfpred)ung nid)t bcftel)e, ber einzige llntcrfd;ieb

fei oielmel)r rein formaler 9catur unb berul)e auf ber 23eftimmung
beg § 13 beö ©erid)t'i^iierfaffungögefel3eö. Wü Jyug marnt bann aber

.^ofader felber im roeitorem i^erlauf feiner 2lu6fül)rungen uor einer

Überfd)ä^ung unb Überspannung beg formalen (ilementö feitenö ber ©e--

fe^gebung unb ber 9iec^tfpred;ung. Wii ooUftem ^iec^t oerlangt er oon
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bcibcn, baß fic fic^ bei bcr Slufftcauni^ iinb :Durd;fü^rung if^rer IBcgriffe

im durften (^inflanc^ mit ben ^)(calitiitcn bce i'cbcnö l)aUcn unb i()rc

(^rforbciniffe bcacbton. ^})(it M(\ tabcinb, präi^t cv bie floI^cncn ^JlJortc:

„^ie :CM»M"ti'n bebicncn [id) bcrülben Sprad;c mic anbcre Hu-nidjcii,

aber il)rc '3pvnd)C briidt cttuae (\an^ anbcrcö lUi^, i^rc üi>orte finb oer^

bcdte Wc()cimn)ortc, ,ui bereu (inträifeluiifl nur fie bie ed^Iiiffel l)aben

;

fic öeri"tel)on unter mcif? fc^marV'. (3. 49.) ^n bcr 3:nt, lüir fönncn
einfad) nidjt burd) unfere Wefctiflobunn bie SiU-It fouucrön bo()crrfd)on,

tüic biefcü; bio leibii^en (S"rfa{)nin(^cn unfcrcv .^Triee^vnott^cfctu^cbunc^ unö
nur \u boutlidj c\r^c'\i\t l)abcn, bie 'K^clt bcr ^Hcalitiitcn bel)arfd)t oiel=

mel)r un^S unb unfere öcfetji^ebuniv Übcr^cuc^enb meift bann .s>ofa(fer

roeitcr nad), mie feljr unfere ^iinlred)tlid)en '-öct^riffe unter ber ton

an(\eben^en /^üljrunf^ beö beutfd;cn ^Heidj^:?(U'rid)t'3 - mir füc^on Ijmu aber

aud) bcr 'üBiffenfd^aft — (geneigt unb beftrebt finb, fid) auf bag (Gebiet

bco öffentlid)fn l'Hedjt^, be^ '^^ermaltun(\^red;t'g, ber '-lH'rmaltun(^öbeI)i3rbcn

unb ber ijjermaltuncvoneric^te s» „überftreden", b. l). über^^unreifen

(S. 8ti— 150). SDaran anfdjliefeenb erörtert bcr 'inTfaffcr bie Vüodmäf,i(^e

Wefd;äft'§DertciIunfl vfifcfjcn Tsermaltuni^ unb ^Kcdjtfprcdiuni^, um ^u bcm
unferc'J ti^radjtcnö rid;tii^en (5r(^cbni^ j;u t^elunpien, bcr I)eutic\e „,^uftanb

ber 'iH'rmorren()eit" fönne nur baburdj bc()obcn rocrben, baft man bie

,Suftänbic\feit ali blofee iRe^rfeite ber inneren '3catur eineö ©cflenftanbe^

bcrauearbeite. ^ieg muffe ba^ ,'^iel jeber ^liedjtyrcform fein (S. lOti).

Scr fünfte Ütbfdjnitt be^^ erften leils! (S. 16H—185) Ic^t fobann bie

inneren ^-l^erfd;ic^enl)citen ber ?)kd;lfpredjun(^ oon bcr i^erroaltunc; bar.

Senn ()ier bcr iserfaffer — unb },wax unfcrcy (S-rad)teno burdjau'^ ^u--

treffenb — felber erflärt, „bafj bcr 2d)uicrpunft bcr Üitic^fcit bcr

orbentlidjcn (ycrid)igbarfcit in ber :'Kec^t'5(\cbunbcnl)eit, ber (Sd)merpunft

ber Üitiflfcit ber '-iNcrmaltunc^ im freien (irmcffen erblidt mcrbcn fönne

(©. 172), fo miberlec^t er bamit frcilid) felber bie an ben (^inc^ani^ feiner

c\runblei^enbcn (Trörtcrunc^ c^eftcQtc unb bort in feiner Si'eifc iibcr^cu(^enb

bari^elciUe — mol)r apl)oriflifd)e — ^()efe, baf? ^niifd)cn ))(cd)tfprcdmn(^

uJib 'iseriüallunt^ fein ci^entlid^cr matcrialcr, bei^rifflidicr Wc(ien)a(} beftcljc.

2)er icdjfte 4lbfd)nitt besi erften Xeilö (S. 18«i— 2til) bcfafjt fid) mit

bcr einac()enben C^rörterunq bee freien (irmcffcnö unb ber ^Hc(^t«i

(\cbunbenl)eit ale '^ctätiflun(\^formcn ber Staatc-'Hcrmaltunfi. Unc^emcin

Icl)rrcid)C (iinblirfe in baö 3l^efcn ber ©taat^^ucrmaltunc^ iibcr()aupt er=

öffnen fid; I)ier. ^^amcntlid) bcr llmfani^ bcr '}^ld)pvüfun^^ bcvS freien

Grmeffcnc> ber iU'rnuiltuncv>bcI)örbcn burd) bie '^^eiuialuuu^c>iv'rid)te mic

burd) ben orbcntlidjen J){id)tcr mirb fon^fdltic^ fritifd) erörtert. Cb unb
m mcld)cm Umfani^ jemeile bcr "^H'rnniltunj^ ober ^Kedjtfpvcdjunc^ freiem

(5rmeffen cinc^eriuimt mcrben foCfc, fei eine politifcfte Ava(\\:, „aber auf

oielen (^kbicten ift baö freie C^rmcffen nun einmal bie unum(vini^lid)C

"i^orau^fcftunc^ für eine fd)öpfcrif(^c unb crfoI(\reid)C 2äti(\fcit bcr '-l^er

iua[tun(\" (S. 257). ^l^cnn man ncuerbini^c; non allen Seiten für

unfere '^^crmaltun(\ me^r faufmiinnifd)cn (''icift ncrlanc^e, fo fe^c bicfe

brnd)tic\tc ^orberunf^ bie tinräumuni^ unb ben (^Scbroud) beo freien C5r-

meffene Porauß, benn [)ierauf berul)e ber [aufmänniid)e Cirfolfl. 'i^or

aücm für bie "^olijciDcrmaltungen fei bac^ freie (irmeffen ein ma^rcei



1573] «efpred^ungen 361

SebenSelement. SlUerbtngg mit „md 55erantroortI{d^feit" muffe e§ um=

geben raerben. „sDie ^unäc^ft äu^erlic^ am beutlid^ften in bie (£r[c^einung

tretenbe <Bd)vank für bie freie (^rmeffensbetätigung beftef)t in

einer forgfältigen 2tu6roQf)l ber ^erfonen, bcnen mir bie freie C2rmeffen§^

betätigung anoertrauen, unb in einer bem Si^efen beg freien (Srmeffenö

angepaßten ^-l)erfa^ren§= unb SRedjtemittelorbnung. 2)ie freie @rmeffen§=

betätigung fe^t nid)t fomol}! grünblidje juriftifd^e i^enntniffe, fonbern

eine ^ii>elterfal}rung unb iDienfd^enfenntnig ooraug, bie nid)t angelernt

roerben fönncn." ((3. 2G1.)

S)er i^roeite 2:ei[ unterfuc^t fet)r einge^enb ba§_ 3Serf)äItni§ ber

©trafrec^tfpredjung ^ur Iscrroaltung (6. 263-384). Überjeugenb roeift

§ofarfer in grünblid)fler Unterfudjung nad;, ba§ unfere gefamten, fo un=

getreuer ^a^lreidien, ftrafred;t[i(^en '-Borfdjriften in jraei grunblegenb üon=

einanber oerfd^iebene große C^ruppen jerfaöen. 35ie einen, in ben erften

28 2(bfc^nitten be'S 9ieid)gftrafgefe^bud)g üorroiegenb enthaltenen 3^ormen

bejroeden ben ©d)U^ ber allgemeinen 9tecl)tgorbnung unb finb „^ultur=

normen", bie anöeren, roeit ,^al)lreicl^eren be§ 29. Stbfdjnittg ebenba (bie

„Übertretungen") unb bie raeitauö meiftcn !i>erbote ber fogenannten

„ftrafred)tlid)en 5?ebengefel)e" finb reine 5?erroaltung§fd^u^üorfc^riften ;.

ben georbneten ©ang ber 'Iserroaltung be,yt)eden fie unb finb bal)er nur

ilueflüffe be» l^crroaltungSred^t^, einljeitlid^ unb untrennbar mit i^m

oerbunben. ©aburc^, baß über iljre 33erle|ung ein ber allgemeinen

©taataDermaltung roefen^frembe§ Drgan: ba^ orbentlic^e Strafgericht,

urteilt, entfielt eine große llmftänblid)feiten , Soften, Steibungen unb

unnötige (Erbitterung beim Staatsbürger er^eugenbe „1)oppetDerroaltung".

©inl)eitlid)e ^anblungen roerben fo öerfd)iebenen ^el)örben überroiefen

unb in jroei 2:eile ^erriffen. 2)ie ^l^erroaltung roirb ,^ugunften be§ Strafe

redjtS ^urücfgebrängt. SDiefeS foH überall ben isor^ug ijaben. A-ür bie

il)rer inneren ^Jiatur nad^ bem 2>erroaltungSrec^t angel)örigen ::i>erbot6-

gefe^e muß baljer ein befonbereS „33erroaltungSftraf re^t" gefd^affen

roerben, beffen Segrünbung ber britte 2lbfdl)nitt be^ jroeiten Seil^

(©. 358—384) geroibmet ift. 3" feiner ^anbl)abung finb bei unS bie

SSerroaltungegeric^te berufen. „3Bir \)aben in 3!)eutfd^lanb bie 33er-

roaltungögerid^tsbarfcit äußerlid; nalje^u lücfenloä auggebaut, bie 3Ser^

roaltungögeridjte finb ba unb roarten nur auf ben il)nen ju^^uroeifenben

Stoff, unb in ncuefter ^dt ift ber 9{eid)öfinan,^f)of über ^ad;t auf gut

®lücf gefdjaffen roorbcn ; er ift baä gegebene 9teid;§gerid)t in Jinanjfadjen

einfdjlicßlid) ber ?yin«n,'iftraffachen." (S. 382.)

^er britte Xeil, „^ie^teformberStaatSoerroattung" (S. 385—r)34):

erörtert im elften ^ilbfdjnilt (S. 385—480) befonberS eingef)enb bie

Strafrcd^tsrcform unb ilir 5ßer^ältni§ ^ur Staatöuerroaltung. i}ofader

fud)t Ijicrbci nadj^^uiueifen, baß bie Strafred)tfprcd)ung nur einen ^eil

ber StaatSoerroaltung bilbc unb il)ve 9{eform eine 2i>ed)felroirfung auf

bie übrige Staat^ocrroaltung im ©efolge l)aben muffe, i^on gan,^ be=

fonberem, allgemeinem ^ntercffe ift in biefem 3Uifd;nitt ber ücrbienftooHe

"Jiadiroeig ber nölligen Unljaltbarfeit beö inöbefonbcre öom ^^rofeffor

be^ Strafred^tS S^omfen in ''DJünfter aufgefteUten Begriffs eines ä>er=

bred^enSbefämpfungSgefe^eS an Stelle unb aUi (S'rfa^ unfereS l)cutigcn
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^kicfteiftrafpcfc^bud)^. ^ev örunbfcl)Icr bcr i^crbred^enebcfämpfung be=

[tcbc biuin, bufe [ic nio abftraftcr C^cbanfe ouf(\e|teIlt unb ron allen

(i"rid)cinuiu\cn bcv 'ilH'lt loec^cloft unb ucrciim'lt fei. lUUe ^Hibredjenö^

bcfämpfmu^ Ijiibe fid) biel)ev ale 'Jieben^iiied an anbere il<eriualtunöö=

inaBniüjmcn üjifleleljnt. 2^ie 0»Jebanfen bcr '-lHnbred;en«befoinpfcr im

Strafred)t unb buidj ba<$ Strafredjt liefen baraut l)inau^, bicfc 'JUbcit^

llcrtcilunc^ vbllu} aufuil)cbcn : benn fie nnifuen faft bie (\an,^c l)eutic^e

'J.H'ruHiltuni^ bcr Sttafrcdjtipvcdjunfl ani^licbcrn unb unterotbnen. ©an;^

mit ^Hcdjt mirft .'öotader il^ncn vor, fic „l)ätte non bcr ::lH"nDaltunoi

leine anjdjaulidjc iUnntniö, fie al)ne nidjt, lucldjc 2;ra(^iüeite in il)rcn

^oibcrunflcn ftcdt." (2. -l-i:}.) l^n bcr 2ai, fclbcr bcutfdjer ^)(id;ter,

muffen mir biefe Cmnipoten,^ be^i ^)(id;tcr»^ mit aller (5ntfd;iebcnl)eit ab-

iebnen ; er mürbe .^ufolj^e ber anc^rftreblen ^){eform ^um fluten ^teil auf=

boren, iltidjter ^u fein, unb 3^eruialiun(\ebcamtcr merben, Taburd), bafe

bie Strafredjtereform in Oiemiffcm Umfang ben übertriebenen AOiberun^en

ber ^-l<erbred)enebefämpfer unter ben Stvafrcd)tlein nadj^ibt, invmifd^t fie

bie ©renken ^mifd;en Ijiifti^ unb iHTiiuiltunfl unb fdjafft eine bebentlid^e

Xoppeliurmaliuniv „2)a^ Si^efen unb bie ungemeine 3:raflUH'ite bce

Slicrmaltung-jftrafred^t« l^at bie bic-l)erifle Strafrcd^tv-rcform übcil)aupt

nidjt erfaßt" (£. 473). 3!)er ;;meite !^lbfd)nitt befpridjt bie ^Kefonn ber

übrigen Stoatsrermaltung unb bie 3uf""ft bes '-l^ermaltungeftrafredjtö.

Tie grofeen i^ortcile ber iSdjaffung eineö befonberen 'iNcrmaltungeftraf^

ret^tß für ba^o ,>^iinhcd)t, bae 3trafrcd)t unb Stvafrcd)tfpredjung, bie

Wefi^cvtedjnif unb bie 'iH'reinfadjung bcr Staatvncrmaltung merben auö-

fübrlid) bargelcgt. 'DJiit uoUem l'Kcdjt crlliirt .<öpfadcr e>j für bie .r->aupt-

aufgäbe, nid;t fo fel)r über eine ^jlnberung bcr lil^cbörbcnorganifation na(^=

Ulfinnen , fonbern bie leibige ^'oppclüeriüaltung ,Mi'ifd;en allgemeiner

StaaieDerrcaltung unb £trafred;tfpred)ung ,^u befeitigen. 2^ie 'in-r

maltungc-ftrafe muffe in ,'3"f'i"""i"^)''"n »"'^ ^f'" unterliegenbcn il^er=

maltungegcbiete gcbrad)t mcrbrn. ^ufiiinbig m\n Slraffcvfal)rcn foDc

bie für bas unterlicgenbc ivcrmallung<>gcbict ^iflanbigc 'iHniiuiltungg;.

bcbörbe fein. Über ^)(cd;tebefd)meibin märe ber ^Kcd)tvmcg an bae. '^ser^

maltungegiridjt ^i criiffncn. Tiefen müffc mit allen Oiaranticn bcr

nollflcn Ünübl)angigfiit oerfebcn uierben, nm fie bic'bcr fdjon ben oibcnt«

lid;en (^Jerid;tin ,uifiii"ben. Übcr.u'ugcnb tueift A>ofadcr an ^anb bee

amtlidjcn ftatiftifd;tn ^('atcrialg bie ungeljcure isercinfad;ung nad), bie

bei 'Jlnnal)me feiner ^i^orfdjläge eintreten mürbe. Tac geiftroUe 2i.'erf

.liSofadcro lenlt bie allgemeine 'Jlufmerlfamieit auf fc^r midjtige Jsragen

unb ,S"ffl"""t'"l)ii"flf- ^'f bieljer cid ^i mtnig von ber öffentlidjcn

'JJieinung, ben lagcou'itungen unb fclbft ber Aad)prcffe beadjtct mürben ;

feinen lritifd)cn iJluefübtungen unb ^){ifoimiunfd)lagen oevmag ber

^Hcfcrent faft refiloß bei,uipflid;ten. C^ntfdjicbcne 5<eanftünbung unb

fc^otfc ,S"tüdmeifung forbett aber bie aÜ\ii tennnramentnoQe, oft

jebeö ^laf} ncrmiffenbe aggreffioe Sdjreibmcifc Peß "i^erfofferä, bie fi^l

nameiitlidj in fdiroffftcr 5<cldmpiung bee ^)leid;?gerid)te (vgl. inebefonbere

bie bebaueilidKn Üniglcifungen £. 'M\ unb 1H4) gar nidjt genug tun

lann. Tae il'crf bebeutet eine fel)r beadjicnemerte miffinfd)aftlid)C

l'eiftung; ein grofier Sl^urf ift mit ibm bcm '^«crfaffcr gelungen.

Äiel !i^ 1) e n f i e p e n.
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=53cncl)t be« QJcrtoaltcrö bc^ frcuibcn eiöcntum« in ^mcdfa,
(Alien propertv custodiau report.) 33erlin 1919, ^JlusroärtigeS

2lmt. XI u. 411 (?. (2lu§lQnb§töittfc^Qft in (^inj^elbarfteaungen.

herausgegeben oom '2(u§n)ärtigen 2(mt, 33anb 1.)

21. ^litc^el Volmer f)at 5(nfang be§ Saf)re§ einen Seriell über

feine i^ierroaltung be§ feinblic^en Eigentums oeröffentIid)en laften, ber

als iverteibigungefdirift üon i()m gebad)t roar. 9J{and)erIei i^orgänge

f)atten 511 I)fftigen Eingriffen gegen i"()n gefüf)rt, bie fid) ,^u einem Senats-

befd)lu§, feine '2lmtSfül)rung ^u unterfudjen, oerbid)teten, ale ^räfibent

2öiIfoH im gebruar beS ^atjreS feine (Ernennung ^um 33unbeSoberftoatS=

anroalt oerfügte. 2)ie bann gegen i^n gefül)rte Unterfud;ung oerI)inberte

nid^t feine enbgültige Seftätigung als 33unbeSoberftaatSanmalt.

Um biefen Seric^t, ber unS einen ©inblidf in bie amerifanifd^e

ÄriegSpft)c^e gemährt, ri^tig beurteilen gu fönnen, mu§ ern)äl)nt roerben,

ba^ ein perfönlic^er ©rott bie ^almerfc^e 2lmtSfü^rung ftarf beeinflußt

l)at. 2)enn burc^ ben 2)iebftal)l ber 2l!tenmappe eines beutfd^en 2)iplo-

maten loar ^almer ber Soften beS juriftifc^en ^onfulenten im 2luS-

roörtigen 3lmt in Safbington oerloren gegangen, ba unter ben gefunbenen

unb t)eröffentlid)ten ©ofumenten fic^ audj ein Srief »on bem 9ted;tS=

anraalt beS ^Diplomaten befanb, in bem jener i^m ju ber beoorftebenben

Ernennung oon „21. 5)1. ^." gratulierte, ©ieg-olge mar, baB „31. 93i. %"
uerfc^roanb bis jum §erbft 1917, als er jum ä>enx)alter beS feinblic^en

Eigentums ernannt rcurbe, um befonberS am bcutfd;en Eigentum feine

aufgefpeirfierte ßntrüftung auSjulaffen. 3unäd)ft f)atte er nur i?er=

rcaltungSoollmadjten, bie aber balb burd) 2iquibationS= unb i^erfaufS^

ooHmacbten ergänzt mürben. 2)ie einfd)lägigen ©efe^e roaren ftart in=

fpiriert burd) englifc^e SSorbilber, mie bcnn überhaupt bie amerilanifd;en

DrganifationSmetl)oben ber rürffid^tSlofen menfd)lic^en, moralifc^en unb

materiellen 3erftörung ber feinblid)en ^ioil^^oölferung Dor allem burd^

bie englifc^e im 5}ki 1917 unter 5-ül)rung oon 53alfour nad; ben iser=

einigten Staaten entfanbte 5Jiiffion beeinflußt toorben finb. Si^enn nun

^^JalmerS 33eri(it lebiglic^ barin beftänbe, ]ad)M) über bie ivermaliung

ober über bie Siquibierung ober ben iserfauf beS beutfc^en Eigentums

in 3(incrifa ^u erjäl)len
, fo mürbe er üielleic^t ein ftatiftifc^cS, aber

faum ein menfd)lid)eS ^ntereffe beanfprud;en fönnen. 21. ^Jiitdjell

^almer ^at aber bie ®elegenl)eit eineS foldjen 33erid)teS benu^t, um in

ber fdjamlofeften Sl^eife bie beutfd)C ^snbuftric unb ben beutfdjen ^^anbel

als foldjen anzugreifen unb mit ben biUigften 9Jiitteln ber Unterftellung

unb ber i^erfteHung ein Silb beS beutfd;en gefdjäftlidien Treibens in

t)en 'i^ercinigten Staaten ?,u geben, baS, märe eS iüal)r, jebin jur (Snt=

rüftung unb inTadjtung fül)ren mürbe. (2x ^at babei burc^meg bicfelbe

^ietljobe rcrfolgt. "^lebmcn mir ^um ^knfpiel bie d)emifd)C ^^nbuftrie.

ßr befd)reibt bie (S-ntmirflung in ^eut[d)lanb in großen, grob perH'id)neten

3ügen. (Sr berid;tct bann über bie 'IUMnül)ungen ber beut)d)cn d)cmifd)en

^nbuftrie, fid; auf bem amerifanifd^on ^3Jiarftc einzubürgern unb 5U

ijalten, in einer ffieifc, als ob für fie von oornl)erein ein antiamcritanifd^er

Stanbpunft ber maßgcbenbe unb beftimmenbe gemefen märe. So be=
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trad^tct er jum 5kifpicl bic iJIuönu^unc^ bor internationalen ^atentcin=

rid)tuna, bon 'iVriud), burd) "iUclIeitifllcit unb [teto<5 'Einbauen ba^ burc^

iUitcnte i\c|"id)crtc u'itiocife l'ionopol ^u verlängern, ak- eine ,/-l^er=

fdjuioruniV anftatt al<J eine ~ mit ^Hedjt ober mit Unrecht — aUi^emein

übliche i^c|d)äftlid)e .s>inMnnfl*n)eife. ''M<i bann bie amerifanifd^cn 0)e)e^e

flOi^en Aburteile nnb Jruftö oeriinberte Dr^anifationoformen nöti^ mad;ten,

ioerben bie oon ben ^eutfd^en befd^rittenen 'Jl5e(\e niieber ali (\an^ befonberc,

unb \\vax aU ((an\ befonber^ »erldjlnc^ene unb l)interl)alti(^e '-!Lic(\e a^e-

fennu'idinot, anftatt aud) ba, im A>inblid auf in 'Jlmcrifa flcbvändjlid^en

or(vnu)atori|d)cn '3pititinbi(\feiten, [ie lebii^lid) al\> alli^cmeine (^3cjd;äftö-

geiuot)nl)i'iten ^u fcnnu'idjnen. ^a nun bie (5l)emic, u>ie jebe anbere

ani^emanbte 'ii>i[)cnfd)aft — unb be6l)alb n)icberl)olt fid; biefer i5or(^anl•^

bei jcbem ron 'Isalmer befproc^enen Wefc^äftf^ueifl — im Mriec^eiiuefen

eine bebeutcnbe :'KoUe fpiclt, fo mufe aud) biefe latfad^e l)erl)alten, um
bic (intioirflunfl bcr beutfc^en c^cmifdjen ^nbuftrie im aHi^emeinen, unb

m 'ilmerifa im befonbercn, aU „.Urieivmerfc^UHiruncV' m d^araftcrifieren. —
^n einer 33eid)rei,bun(\ ber ^in'nrialtuni] unb ber l'eitunc; ber d;emiid;en

^i^etriebe eireid)en Wut unb (^iaüe bcö S^mn 'il. IKitdjcU "^nilmcre il)ren

A>i-il)epunft. 'i'iellcidjt nur nod) ba<? .Kapitel über baei DietaUc^efc^äft

fc^läc\t ba^ c^emifd)e ftapitel in falfd;cn ^^^eljauptunc^en un^ 6d)lufe=

folc^erun^en.

,3ür ben SJ5olIön)irt)d)aftler ift in bem (^an.^en iöcric^t faum etioad

'JJeuee non i^sntereffe. Tic barin erroäl)nten ©efd)äfte;;tüeifle finb mit

xHuenal)mc be* '•JJietalIl)ant)clei fd}on Ijäufii^ Cki^cnftanb auefül)rlic^er

Stubien (^ciDefen. X>a^. über bie 'Dfetalliubuftrie pcröffentlidjte 'lUaterial

ift aud) fo un^uuerUiffifl, bafj e^ miffenfdiaftlid; nur mit c^röfUcr 'l^ox

fid)t bcnu^t merben tann. 5)ie oon 'ij^almer oeroffenllidjten prioat^

rec^tlidjen '^^orc^iinflc bei ben 'i^e^iel)unflcn smifc^en ben beutfd^en 'JJiutter^

intertffcn unb ben amcrifanifd)en lUble^ern finb i)ielleid;t bie einzigen

•i^jlunlte, bie für ben 3i.^iffenfdjaftlcr ^»"tereffe baben. ^ie c^ebräudjlid^en

^iNerabrebunt^en finb in mand;on Aüüen burd) ^ufatUid^e ^isoUmadjten unb

'-IU'rpflid)tuni^en erc^iin^t, bie nur burd) pcrfönlidje '-iNertrauenebe^icbunt^en

erflärbar finb, bie aber c^erabe beobalb eii^entlid) ein um fo an(^cncbmere«

iBilb Don ben (5l)araftereii^entümlid)feiten beutfdjer (^hof?faufleute (U'bcn^

"i)iel)men mir ein '^k'ifpiel au« ber djemifdjen v>"buftric, fo unue inelleic^t

am be.^eidjncnDften ba<s IHbfommen .^nifd^en .»nödjft unb bem ameiitanifd^en

5<ertrcter -C^ermann %. Wic^. ?snfol(\e ber amerifanifdjen Wefet^e (^e^en

Äartellmefen mufUen bie CDeuifdjen ii)r unmittelbare«! (5i(\entumC'red)t auf

bic nmerifanifdjcn 21^eife auft^ebcn, ba ja in Teutfdjlanb bie djemifc^cn

03ronfabri(anten eine "21x1 .UavteÜ c^ebilbet l)atten. Tic JjSodifter über--

tru(\en ibre t^iiicntumeredjte auf .V>errn "JJict^, liefu'n \id) oon il)m ein

-',ai)lunc\c-oerfpri'd)cn (^cben , ba«> non il)m nad) 'il^unfdj cini^olöft nunben

fonnte. Dicfe« ,S'^blun(^«(Derfprec^en mürbe mit ben in ^xac^e fommenbcn

9I(ticn ale Sic^cr()citcn in '•JJio^trcal, (5anaba, beponiert, um fo audj bic

ba« ,Siil)l""(\«'"f»frri'd)cn fidjcrnbcn 'JKticn nid)t innerbalb bcr ameri[a=

nifdjcn :^snri«.^iItion ^u l)aben. ?luf?erbem nnirbe nod) ein münblid)C3

:?lbfommen (\ctroffcn, burc^ bae- bic ^Heineri^bniffe ber amerilanifdjen

(5)efcQf(^aft in einer SlJcifc oerteilt merben fonntcn, bie oljne ^Hüdfic^t
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auf ben jetöeiligen 5lftien6efi^ feftgelegt roerben burfte, ein 2l6fommen,

baö nur bei oöUigem gegenfeitigen i^ertrauen raertooll mav. ®o fom=

plijiert biefc 2Ibmad)ungen auc^ mit ben mobernen ©ro^betrieben nicf;t

oertrauten 2euten erfdjeinen mögen, [o einfach finb fie borf) immer{;in,

t)erglid)cn mit ben in internationalen betrieben, roie etroa ber Stanbarb

Dil ober ben internationalen ©rofebanfen, gebräuc^lid;en 6d)ac^telbetrieben.

©ie ftcHen eben nur ben ä>erfuct) beg ©ro^faufmanne§ bar, »eränberten

iNcrljällniffcn mit möglic^ft geringer 9^eibung [id^ an^upafjen.

©rotesf rairft eö, roenn ^almer i^orgänge n)äl)renb be§ Äriege§

al§ (Spionage ober ^.^erfd^rcbrung gu fenn5eid)nen fuc^t nur besljalb,

rceil fie möglidjerroeife bie 33etätigung ber (Entente in ben 33ereinigten

Staaten erfdjroerten. 3" biefer '-^erbinbung ift bie 2)ar[tellung be§

,ßontratte§ (£d^mei§er=@öifon bejeid^nenb. (Sbifon mufete gro^e Cluanti=

täten ^4>l}enol Ijerfteüen, um feine früljer non 3)eutfc^lanb belogenen diof)=

materialien für bie ^-abrifation non pl^onograpl)ifd)en 3lpparaten gu

fd)affen. 2)en oon i^m nid;t gebraudjten Überfd)ufe gab er unter einem

umfaffenben i^ontraft an Dr. Sdjraei^er, ben Seiter ber 23at)er 6o.,

ber il)n §ur ^erftellung oon ^Jlebifamenten nerrcenben lie^. 2)ieg

3JiateriaI l)ätte Dr. Sd)roei^er aud) gur |)erfleQung oon Sprengftoffen

benu^en fönnen, aber feine „^i5erfd)n)örung" beftanb gerabe barin, ba^

er l^eilmittel unb nid)t ^^iftörungemittel au§ biefem non @bifon nid)t

benötigten ^^^^enol l)erftellen lie^.

Um enblid) bie ÜbertreibungSfud^t t)on ^almer gebüljrenb gu !enn=

geid^nen, bürften bie folgenben Sä^e au§ ben einleitenben Semerfungen

ber oon ber 2lu|enf)anbel6fteüe beö äluörcärtigen Slmtes in Berlin ^eraui=

gegebenen Überfe^ung be^ ^almerfd^en 33erid)te§ am beften geeignet

fein:

„3(n anberer ©teile fagt ber Script: ,aBenn man ficf) erinnert, bafe

2)eutfci)Iaiibä Hoffnungen für bie i^ufunft in ber inbuftricUen (Eroberung biefeö

üontinentsi lagen — eine (Eroberung, ber S)eutfc^Ianb im 3«.^re 1914 naE)e ju

fein glaubte — , fo roirb man Ic'idjt erfennen . . .' 2Uö Scroeiö für biefe merf=
tDÜrbige ^e{)auptung lüirb angeführt, ta^ btr Sßert beulfcf)en S3cfit5e§, lüie er

in ben 33üc^ern ber ^^almerfci)en '-iserraaltung am 1-j. Jebruar 1919 erfcJ)ien,

fic^ fd)tt(5unggroeife auf ;326 855 090,89 ®oÜ. belaufe — M^ Srgebniö oon
17 339 83efct)lQgnal)mefälIen. 2lufeerbem rcirb bie „^al)l ber i^m anuertrauten

Unterneljmungen für 2)ciitfcftlanb, Cfterrcid)=Ungarii, iüulgarieii unb bte lürfei
alles in allem mit 32 296 angegeben ; 2}lr. ^^almer l)offt l^ierauä ingefamt
700 ^JJiill. 2}olI. ,ui erjielen. 2)a3 l)eifet: ber .'pöcl)ftbetrag, ber für bie Unter»
net)mungen ber ^^entralmäcl)te angenommen loirb, erreidit nod) nid)t einmal bie

Sälfte be§ SBerteä einer ein.^igen nmerifanifcljen :CsnbuftriegefcU)cl)aft, tüte ber

United States Steel Corpoiation unb nid)t annäljernb ein ']>rojent beö (5)efamt=

roerteä ber amerifauifd;en 3'ibuftrie."

Sßie unrichtig ^almerö 33el)auptung ift, ba^ baö 'l^orgcljen ber

beutfd;en iSebörbcn gegen ameritanifd;eö (Eigentum bie amerifanifdjen

5JJafenal)men gegen beutfd^es (Eigentum gur %oU},c gcl)abt l)ätten unb
redjtferligten, tann n)ol)l aud) am beften burd) bie folgcnbe ör=

flärung ber beutfdjen 3{egierung beiuiefen merbcn : „Jalfädjüd; l)ätte

aber aud; .spevrji ''^salmer befannt fein muffen, ba mieberl)olt hierüber burd;

neutrale iscrmittlungen nad; iJlmerifa berid;tet morben ift, ba^ bie

beutfd;e 9iegierung gmar oon 3'^it ju ,Scit nac^ Söefanntmcrbcn amcri=
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fanifc^cr 11iüBnaf)mcn f\df ju i^ergcltung'^mafercgcln ermäc^tiiU'n liefe, ba^
jeboc^ tntfudjlidj maljrcnb bc'? (vu^cn .QriciK^ fein mncrifanifc^c*

'i^ripiit ober (^V|'d)iiftc.ei9cnium liquibiert loorbcn ift."

Oiero i'lorf 5^erlin 0. 3. 'iDJerfel

T>efd), 5>cinrid): C5tl)if unb ^^olf 'Muivtfdjaf t. \. u. r». .{-»oft

von „Ta* '|sölfoncd)t, iBciträ(<c ^um ill^ieberiiufbau ber l^Hec^t«- unb
>vncbenoorbnun(\ ber i^ölfer". ^m iUuftra(\e ber ."Rommiffion für

djri|tli(^ev> 'i^ölfcrredjt l)erau«ifl. uon Dr. (^obe^arb ^o\. IJbere.
Jrciburi^ i. ilk. IHIS, jTwber. 8". 1Ü4 6.

'i>t)ilo)opl)if(^ (\d)i bie fat^olifc^e oittenleljre oom 'Jiaturrcd^t aus.

X'anac^ loerbcn bie brei 'Jlrtcn ber (^krec^tigfcit untcifc^icben : bic juKtitia

Iej,'alis lüeift bcm Staat fein ^Hed)t€ii^cbiet j;u unb c^renU c^ ab. Diefc

(^Jten^beftimmuuiu'n erinnern an bie Öken^en j^miftljf" ,S'öa"i^ unb J^rci-

l)eit, bie ,\idjte in feinem befannten 3l>erfe „'Der pefc^loffene .^anbel^

ftaat", ba«; foeben al-j 'Jccubrucf unter OJr. 226 ber !jnfel '^^üdjerei

lüieber erfdjicnen ift , aufc^eftcUt l)at. Der Staot l)at banadj bie ^Hec^te

ber Ji^üriu'r ^u fdjiit5en, bac- iHedjt ber (^k'famtl)eit i|u lüaljren, flegenüber

foüibierenben "^kiratintereffcn bad 2Bol)l ber ®cfamtt)cit ,^u förbern.

%nd) ben 'i^ermöi^cnoanbäufunacn auf tm einen Seite unb ber "ikt

armung auf ber anbcrn I)at er entgegenzutreten unb ben l'iiltelftanb .^u

förbern. CSine unmittelbare '-I^ennirflidjung prinater ^ii'ol)lfül)rt beö

einzelnen burdj ben Staat tritt nur auenal)meiDeife ein, mo anöerc, ,zu=

näc^ft berufene, auorcidjenbe i^üjc fel)lt ober nerfagt, wo basi (umgreifen

be« Staate« notroenbig ift zur orbnung'^gemäfeen unb mirffamen illbun-nbung

öon (ilenb unb OJot foldjer 'i^el)onen, bie f'd) nidjt felbft l)elfen ftinnen.

Die justitia (listiil)utiva beftimmt ben •'Wcdjtsibereic^ ber einzelnen. „Die
@üter muffen nac^ l'iafegabe be* '^^erbienfte«5 unb be^ Jikbürfniffe« oer^

teilt rocrben. Die haften flnb nadj IKafzgabe ber i!eiftungefal)igfeit j^u

oerteilen" (S. 21). ;^ebe il^Ülür beö Staatec- bei ber '-in-rieilung ber

Wüter unb ii'aften ift auozufdjliefeen. Gine uuibro Steucrpflic^t, bie fid)

n\d){ auf Sonberoorteile grünbet, mirb anerfannt. ^ik\ ber '-lU-rteilung

ber Äriegtflaften finb llngcredjtigfciten gegen einzelne z" Permeiben ; e^

ift aber aud) barauf zu achten, „bafe nidjt ber eiu'ntueQe Sdjaben für

bie gefamte 'i^oUemirtf^aft aufeer i<er^ältni<> ftel)e zu bem materiellen

i^orteil, ber für ben Staat erroartet mirb" (S. 22). (Td ift roeber

9Jaum für bie ^tcc "bei 'JJad)tmad;terftaate»> noc^ für ben 3lbfoluti«imu*

bcT Staat<^gemalt. „Daö 3Jed)t bcö Staate^* reicht nidjt meitcr altf fein

,Hn)ed" (S. 2:{) „Die Staatemadjt barf bie Jyreibcit, roo c4> nad)

'i)fafiaabe be« Staat^Zfcdf* notroenbig roirb, bef(^ränfen, niemal« löten"

(S. 2:j).

Äiiö ber (^riftlicften Staatepl^ilofopljic unb IVoralle^re leitet "Wd)
folgenbe Jyolgerungen für bie Sk'urtcilung unb Weftaltung be<J ^Birt

fdjafteleben« unb ber ftaatlidjen ^JlMrtfd)aftejiflege in ber ftaatlid) geeinten

'^^olf fiaft ab. „Die 'i<ollegenuinfd)aft ift iiielmel)r eine burd)

fittl. cerfnupfte Ginbeit, nidjt boburc^, bafe bie x^ollegemein-

f(^aft Dbei ber Staat Subjett beO mirtfd^aftlic^en ^iko,)effevv mare,
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fonbern baburd;, ba^ bie 33ürger aud) in i^rer ioirt|djQftIid^en Betäti-

gung afle jugleid^ bem Staat^i^roecfe unterc^eorbnet finb , ber allen

gemeinfamen öffentltd;on ii>ot)lfa()rt biencn muffen. 2)iefe CSinljeit be=

feitigt nic^t bie loirtfd^aftltdje oelbftänbigfeit ber (£"ini^cltDirtfd;aften im

fommuniftifdjen oöer ftaatöfo,^ialiftifd)en ©inne. Sie I)ebt nidjt bie

'-l>ieU)eit ber ^ilUrtfc^aften auf. 2)er ©taat fe^t fid) nidjt an bie Stelle

ber (J9efeUfd;aft, nerbriingt nid;t bie inbioibucUe, bürgorlid;e ^ktätigung

unb bie Betvitigung ber bürgerlichen Crganifationen auf u)irtfd;afilid;em

Jelöe. $erflaatlid;ungen inebefonbere finö nid)t fd^on bat)urd) geredjt-

fertigt , bafj fie al'g tedjnifdj unb ötonomifc^ möglich unb smedmä^ig
erfd)einen; fie muffen überbieg für jeben einseinen ^a\i alö finan,s= ober

öolf6n)irt)d)aftlid; notioenbig erroiefen fein . . . It'ur,^, bie ©elbftänbigleit

unb ©elbftüerantiDürtlid;feit ber CSin^elinirtfc^aften bleibt befleißen. 2)ie

^i>olfgn)irtjd;aft madjt aber au^3 ber '^ieU)eit biefer ^-li>irtfd;üften eine

fo^iale (£inl)eit eben burd; ben S^^'^ / 5" beffen (Srreic^ung ade

Bürger mitrcirfen muffen. SDer tuirtfdjuftenbe ^JJienfc^ ift Staatsbürger

unb bleibt Siaatebürger auc^ alg mirtfc^aftenber "ilienfd;. ©elbft in

ben n)irtfd)aftlid;en, über bie Staatsgrenzen Ijinaureic^enben Bejieljungen

ftel)t er feinem Staate nid)t als pflid;tenlofer äi>eltbürger gegenüber,

Reifet „2lUrtfd)aften" tätig fein , um bie für bie menfd)lid;e Bebarfg=

bedung erforberlid;en äußeren ©üter 5U gcminnen, bann ift eS bie 3(uf =

gäbe ber „'-80 If Sroirt f d; af t", als fo^ialer burd; ben StaatSjroed

bel}err^d)ter Ci"inl)eit eine folc^e BebarfSbedung beS '-^olteS t)erbcizufü^ren,

bie ben iJlnforberungen ber jeroeilig erreid)ten 5tulturl)öl)e entfpridjt, bie

in biefem Sinne als rcaljrljaft allgemeiner, auS ber öffentlidjen äi5o§l=

faljrt unb ber bürgerlidjen Betätigung erroac^fenber 'i>olf Smo ^Iftanb
gelten fann (S. 24 f.).

2)er ooüe Begriff ber moralifd;=organifc^en ©emeinfd^aft umfaßt

au§er ber 6inl)eit unb Crbnung toenigftenS normalermeife noc^ bie fojialc

©lieberung. Über bem ©ruppenintereffe ftel)t baS ©efamtintereffe, ge^

forbert unb geroaljrt raieberum burd; bie pflidjtmä^ig l)ö^ere Solibarität

ber oolföroirtfdjaftlidjen unb ftaatenationalen ©emeinfd;aft, gefdjü^t burd^

bie regelnbe, au6gleid)enbe Xätigleit ber StaatSgeroalt. 2)er BerufS=

gebaute aber, bie ^bee beS 2)ienfteS am ©anjen, ftärft Ijier fräftiger

Die ooltSiüirtfd)üftlid;e ®emeinfd)aft, n)äl)renb ber nur auf ber Befi^*

fd)id;tung beruljenbe Mlaffengebant'e, für fid) allein genommen, fie ser=

reiJ5t, inbcm er and) auf n)irtfd)aftlid)em ©ebiete Parteien an Stelle ber

Crgane fet^t.

Unfer Bebürfen nötigt ^um 9l^irtfd)aften , unb bie Befriebigung

unfereS BebürfniffeS ift ^wcd bcS 51iUrtfd)aftenS. (Sine CSrmeiterung unb
Berfeinerung beS Btbürfniffeö »erträgt fid) mit ber djriftlidjon 'JJioral. 3)a

aber alle il)ie Bcbürfniffe follen befriedigt mevben tonnen, barf baS (i"riftcni;=

minimum nidjt ^um Tarbemininium meiben, unb bio allgimcinc (Sil)bl)ung

ber „iicbenel}aliung" ift .^u begiüfu'n. „3)ie mirtfdiaftlid) rid)tigfte Be=

bürfniSgeftaltung ift bie an nniljver BilDung frudjtbaifle BcbürfniS=

geroöl)nung" (S. 31). 'Oiur prolji'nl)after ii'uru«, IcibenfdjaftlidjeS, gieriges

Begeljren ift oermcrflid;. 3)aS gleidje gilt üon ber -JJiobe, mo ebenfalls-

nur baS Übermaß ucrurtcilt lüirb.
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3>er 3"buftricarbcitcr fcnnt bei bcr 2lrbciteteilunfl bic wirbelt anbcrer

nic^t unb rcnnaii fic nid)t ^u uuiiri(\cn; er Icibet unter bcr l)arien

Slrbeitvliift UI1^ i.Hibcit<jl)o|t. „o" bcr Wtuu-ifidjoft fiiibet er ba^ Mruft'

<\e|ul)l ulle^er, biu> il)m in Per OMi'lici»"»^ fcl)lt . . . 'ü)(öi\en fol(l)e ('»ie^

lüerfjdjai'ten oud^ Jiuindietn unbiquein iiuiDen, nunu'n [le nid)t lilten bie

rechten Oheiv^en iiber)d^iiiten l)abcn: eine Mcbunc\ be« iSelbilbcaiufiiicin««

unb eine Miaftii^inu^ burd) fo^iale iverbinbunfl bcr Ühbeiieiu'ncfjen fonn

nietnanP, bcr djnftlid; benft, bcn ÜUbeitern tieri'ac\cn unb lurarc^en tpoUen.

Sie inerben ober bie iiUfieruni^ il)rcr iHiljältnilie um fo cl)cr crreidjen,

je nicl)r fid; bei iljnen bie llbcr;eui^un(\ beiefii(\t, bufe nid;t aui ber

AtinPldjaft pci^enuber bem Unteiiu'l)nicvtuni, fcnbern au«- (\cmein)anu*r

X'hbtil mit bufcm unb au«" ber 'JUule bcr 'i^ülftfunitjdjail bac- eu^cne

^xil crmad^i'i" (S. :57). (iinc fo^ial füvtfd)ultlid;e Wcje|ji^ebun(\ über

ÜlrbeiKMHbnuni^, Jarifocrträge, (iinii^un^eiiuicn iiurbcn cbcnjo (\cbilli(\t

roie bie bfftntlidjc ii^^crufebcratung. Jsür boc' C5l)rii'tentum miib bcr fo^^ialc

iBeruf<jflcbanie, ber bic 'iirbeit frei mndjte, in '^tnipiudj (genommen. 'Jlber

aud) für bie (\eiftiiu' i?hbcit miib bie fo^ialc unb unitidjnnlidje iJH^fUlun(^

betont. „^rol)ncn fmb ^^^robuft bcr Okldjidite , pcrjönlidjcr 'iniinuni^

ober fo.^iaUr 1'iifibilDuni\, nidjt Der 'Diatur, nid;t btr non (Solt (\cmoUtcn

CibnuniV (3.41). Xcr l'hbciicr ift nidjt 'i^robuüionv^mmcl, jonPcrn

ali l'ienfd) mit (Sclbft^mcd ''^vrobuH'nt, er brunu feine „lilnirc" auf bcn

„iUrbcitemiult".

'Jiad) djriftlidjcr !:Muffaf)unfl gibt ei fein unbebiniU freie«, pflic^t^

lofeö abfolute«! liigentum. ^Duö tii(\cntum ift nidjt Selbft^iücd; fein

,Stped, bic '-In'rforguni^ bcö llicnfd)cn ;;u beioirfen, ,^icl)t bcm tSimerb, bcr

i.HuePel)nun(i, bem (^kbraudj beo Üii^cniume enifvnedjcnbc (^hen^en. „^ie

d;nfilid;e !L'el)rc ift fein JYe»"b flrofecr "l^crnunu-" , 'iicnn biefe eljrlid) er

morbcn, boe ridjtii^e 'iH'rl)ältniv> ^\m (''kfamtuermöi^en bee 'i^olfco nidjt

überfdjreitcn unb namenilidj
, fofern fie bcm c\cbul)rcnben 2}ienftc bcr

i)oll<Muirifdjaftlid;en 'Jlufivüie nid;t ent,^oc\en mcr&en . . . X)er ^md
bcfiimmunfl ber Öüter unb ber (iirtentumvorbnun(^ cntfpridjt luilmcljr

eine fold;e i'crtcilunq bcr Wut er, bei ber ce aud^ bcn niebrii^ften

Stänben mo^^'d; mirb, ein tDol)r^Qft men)d)lid;cö l'eben ,^u fül)rcn"

(S. 45).

j^ur bie ^reie unb üinfommcnebilbunfl ift bie britte Ülrt ber- natur

rec^tlidjcn (^ered^tifllcit: bie Jii>titia c»uiin»utativa. mofu^cbtnb, bic bcn

üoufdjDcifc^r nad^ bcm Wrunbfa^ bcr 4i.>iebcrDer(^cItuni^ bcr l'ciftunjuen

rcflelt. !tie 3lneiivunifl cince offenbaren ''JJicljrmcrte ift fiitlid) ,^u oer«

urteilen. Ter freie lil'cttbeiDerb allein fidjcrt leine gcredjte 'l^reiebilbunp

unb t:infommcn<M)ertciluni\. „I^n ber {apitaliftifdien (jpoc^c trat batf

(»JetDiniiprin^ip (^an,^ an Die Stelle beo i!U'bar|'e>bcrfuni^<?prnuip\>" (3. •''•'•)•

„Xic ,*^ulunft luiib fidj aber bcn l)ieiau'i> fidj eii\cbcnDen 'l^ioblemen ber

ftaatlidjen unb ßcfcllfdjaftlidjen 3i,^iitfdjaftopoliti( auf bie Tauer nid)t

cnt;icl)cn tonnen. 3oU unjer 3l^ittfd;aftolcbcn (\efiinben, bann muffen

*4lrclebilbun(^ unb IrinlommenebilDunj^ micber i\utüdflefiil)rt merbcn auf

ba« ^^.^rnmp ber *iyicberoerfleltun(\ nadj bcm 'il'crte bee (yelciftetcn bjitW.

bft iiciftunfl" (S. «JD.

(Mcfeüjc^aftlidjc C^armonic ftcUt [\d) nur ba ein, i»o boö huuiii cui»|Uf
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prafti[d;e ©ertung erlangt. '2)a5u ift notroenbig 1. ber Slu^gleic^ öe§

(^r.^euger^ unD l^erbrauc^erintereffeg , 2. ber Bd^u^ gegen fd;mu§igen

SBcttberoerb unb ']. Sluyglcidj ber ^i^^e'^efKn jroifi^en Unternet)mertum

unb 3lrbeiterfd)aft. .^ter bebeutet ber @runb[Q| SSieberoergeltung nad)

bem älserte ber Seiftung bie 3lnerfennung ber ^ilrbeit aud) öe§ Arbeiters

alö Seruföarbeit im 2)ienfte ber üolföiuirtl'd^aftlidjen ^{ufgabe. 2!)ie

2o^nbemeffung roirb bem ©eroalt^ unb SDiac^tftanbpunft entzogen unb

bem 9ted)t§[tanbpunft unterfteQt. 3)ic Söfung ber ©cftroierigfeit gibt ber

^arifoertrag , ber eine gemeinfame Sc^ä^ung be§ 2Berteg ber ^i(rbeit§=

leiflung burd) Unterne()mer unb 2(rbeiter barfteüt, roobei beibe 'i^ertragg^

Parteien gleich ftart finb ; beibe Zeile foUen fic^ aber babei nid)t oon

^JJiac^tentfaltung, [onbern oon ©ered)tigfeit leiten lafjen, tooburd^ ber 2ßeg

3ur ^iJerftänbigung geebnet rairb. 3Be)entIic^e Störung erfährt aber bie

i)oIf^n)irifd)aftIid)e Harmonie burd^ ein (^rroerbsftreben , baö nic^t im

3?ienfte ber ^Bebarf'SDedung be§ "iNoIfeg, [onbern unter Sd^äbigung biefer

5öebarf§geltung fid) geltenb gemacht, roenn ber fubjeftioe (Srroerb^jroed

ber 'i)3riDatroirt|'(^aft ben objeftioen 3roed ber taufc^ioirtlc^aftlid^en Öe=

tätigung, bie 2)edung fremben Öebarfg, in ben §intergrunb brängt, roenn

prioatroirtfc^aftlic^e ^^robuftioität gefud^t roirb, o()ne Söa^rung be§ redeten

i^erl)ältnif)e§ jroifc^en Slentabilität unb oolfgroirtf(^aft(id)er '^robuftioität,

t)urc^ ein 9tei(^tumöftreben , ba§ über ben realen 3Bert ber eigenen

l'eiftungcn {jinaug au§ ber 2)ifferen-\ ?;roifd)en $rei§ unb SBert geroinnen

roill, baö einen roud^erifc^en iüieljrroert fuc^t auf Soften frember Arbeit,

fremben @igentum§, be§ ®emeinrool)(e§ be§ !i>oIfeg, ta^ auf Sc^äbigung

ber Aonfumenten unb frember Serufgarbeit absielt — fur^, burd) ein

9ieid)tumftreben , rocld;eg ba§ ^^rin^ip ber SÖieberoergeltung nadj bem
Sßerte mifead)tet unb oerle^t" (6. 73 f.).

Um eine Kontinuität ber Berufe unb Serufgfd^id^tung j^u fidlem

unb einer unI)eilDolIen 3ertlüftung ber ©efefljc^aft entgegen^uroirfen, ift

ber 3)iittelftanD },u fidlem roieberum burc^ ben ©runbfa^ ber ä\>ieber=

»ergeltung ber Seiftung.

2luc^ ben Strbeitern fte^t baf- 3^ed)t auf Pflege ber ^erfönlic^feit

p. „'Die ^eute noc^ fo bittere Älaffengegenfä^Iidjfeit fann nid)t anber§

überrounben roerben als baburdj, bafe ber 2trbeiterftanb aU gleid)bered)=

tigter Staub ber ©efeüfd)aftöorbnung eingefügt roirb, ba^ er fidj nidjt

mel)r aU unterroorfene, auöfc^lie^lid; bem 5^apitalbe[il3 unb beffeu i>or

teile bienenbe ,iUaf)c\ fonbern als gefetlldjaftlid) roertüoüen, gcad)teten

,53erufeftanb' erfennt unb fü()It, ber pflid)tmä§ig bem 35>of)le be^i ©anjcn

bient roie alle anbcren Stänbe, unb für beffen (Srroerböüer()ältniffe bag

gleid)e ^^rin,^ip gilt roie für ben Unternebmer: ba^ '!|?rin^ip ber 2i3ieber«

nergeltung nad) bem Sik-rte feiner £eiftungen" (B. 7!t). 3lu^fü()r[ic^

roerben bie CSinroenbungen gegen bie d)rift(id)C Dioral bcl)anbclt unb

roiberlegt unb fobann ^e^igniffe bebeutenbcr ~')iationalöfonümcn für bie

c^riftlidje 'DDioral angefü[)vt. '^sm XL.ftapitel „.<l[apita[ic>mu'ö unb So^ia-

liömuö" roerben beibe alö .^inrocgfc^ung über bie djriftlidjcn unb natür^

liefen ©runbfäljc flreng uerurteilt. ^m Sd)Iu|jfapiteI „'3)ie 'JcationaU

ötonomic ber ,^ufunft" fteHt 1>e|d) folgenbe ,^-orberung auf: „5ln 6teQe

beö egoiftifd)en Selbftintereffesi unb ber atomiftifc^en ^efHüftung tritt

Sdimollert- Jal)tbii(l) \LIII I. 24
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t)ic <2 1 i b n V i t ä t b c v 3 t a a t c- lU" n o f ) c n. ,S»fllf«d^ er()ält bie [toot^

lid)c r>icfcllfd^aft il)re luituriKmn^c OJIiebciin^ burd) bic folibarifdje
"'i^er b inbutm bcr '^Ut uf v^i^cn o f f cn in beruf Iid)cn Crivinifütioncn

mit unrtl'amcr 'iscrtrctunc^ ihrer Stanbeeintereffcn" (©. 15»; f.).

T'ie ^iH-)Ifeiinrtfd)aft ift eine '^<icll)eit n)irtfd)aftlid)er '^'erfonen,

aber nidjt blof» eine Summe non CS"in,;^clunitfd;afteii, fonbern eine fokale

(iinljeit, ober nidjt burd; ^iH'rbanbc-unrtfdjaft , fonbern ,^ufoIfle il)rer fte=

meinfamen Untmnbnunc^ unter ben alle uerpflidjtenben ^^iiucf ber ftaat"^

lid^en (^)efell)d)dt't. „X i e üluft^abc ber ^iui l f vmü irt
f dj o f t ift bie

X e d u n (^ b e 6 i^ o l f ^ b c b a r f ö an äuf?eren Ciiitern (\emä[} ben 21 n =

f r b e r u n (^ e n bcr ö f f c n 1 1 i c^ e n u n b allgemeinen '^^ o I f «

^

uiol)Ifal)r"t" (6. l'u).

2)ie iiijjaltereic^e unb fluche Schrift, in ber ber fenntniereid^e 9ktional=

ofonom uffp Jl)eoIoi)e bie umfnnc^reidje ^.'iteratur bc"^ '^\n- unb iHuc-Ianbcö

bemeiftert, ^eii^t, baf? alle So.^ialifievunivJbeftrebuni^en nid;tc> nii|}en fönnen,

roenn evh nidjt c^elini^t, ben fojialsn ©eift ber ''JJienfdjen ,^u l)eben.

iöerlin = "^Jiarienborf (Sl. ^ei^

9'^ager, Dr. ^ri^: T>ie 2lsiener (Sommer^ial Seil) unb
^il^'d^f elbauf (1787—1830). (fin ^Üeitrag jur (>)efd)idjte be«

öfterreic^ifd;en ülftienbanfroefenö. 2Bien 1918, Sllfreb .fiölber.

VlII unb 1:50 ©.

3lm lJ.2)e^embcr 1780 reid;te bie 2üiener©rofel)anbelöfirma (Sari unb
^riebrid; ^krgum unb 6ie. ein ©efud) bei ber böl)mifd; bfterreic^if(^en

.^>oftanUei ein um „iserleiljung eineö Dftroie jur (5rrid)tun(^ eine^

(Jommer^ial Gtabliffement^". 2)arau^ c\inß bic 3Biener Gommer^ial Scil)=

unb 2i'ed)felbanf Ijernor, bic für Cftcrreid) nad; ^wed unb Aorm etmoö

([ani^ 'Jicueö mar. (i"6 l)anbelt fid) um bie erfte 'ilflienfrebiibanf beg

Maiferreidjß, um feine erfte ^Jlftienbanf überl)aupt, ein 1liüd)tvci^, auf ben

bei ber XatfteUunq befonbereö Öemidjt (\dc([t luirb. X^urd) biefe StcUunt^

ber '^^anf, burd) bie Umftanbe unb 'üJiotioe il)rer (5ntftcl)un(^, bie &e-

finnunc^ unb bic IJbeen, bic fid; bei ber (^irünbunc^ mirffatn .^'i^en, burc^

Den (iinblirf in bie i^crmaltunc^eprariö unb bie fo^ialen "^i^erljältniffc

bee Unterneljmertumg bcr ^^eit crbält bcr 5viill bie ^^U'beutunc^ cine^

£d)ulbcifpiik->. Xiefer SJoQc (^cpenüber tritt bcr (^cfd)äftlid)C )Hanc\ be^

Untcrnel)tni'nc' ^uriid. 'Xic illrbeit ift bcnn aud) vor allem barauf abticflcUt, biefe

,'^u)ammcnl)äniie llar ,^u nuidjen unb liefert bamit einen be^cid)nenbcn

;'luvfd}nitt ;^ur Wefd)id)tc ber fapitaliftifdjcn (intR)idlun(\ in L^ftcrrcid).

'ÜJJan ertennt an il)m öfterreid)ifd;e i^^cfonberbeiten. Xie (Siflcntümlidjfeit

ber nad)brtidlid)cn "i^flcflc be«i Ül^arcnlomburbei, bie ^ur 5i<ilbun{\ eii^encr

!:}l*arcnabtiilun(^en bei ben ciftcrreid)ifd)en iJ^anfen (^cfül)rt l)at, fdjeint in

il)ren ^Ji'ur^eln auf biefe C^iiuid)tuni\ ^uriiduuU'I)cn. 2luf biefe Ülrt bcr

3toffbel)anblun(^ ift bcr '-Jürfaffer fdjon burc^ bac* r.u^llinmaterial l)in

flcbriinc^t morben, über ba«> er ncrfiic^t Ijat. Aür bie Unterfudjuni^ ber

betricb6ted)nifd)C)i Seite, ber Oin^ellieitcn ber Oiefdjaftofüljrunf^ unb bic

'|^rüfun(< ber ^{entabilität finb bie budJmäf^i(^en Untcrlac^en nidjt mc^r

i)orl)anbcn. Xa fo bie ^JJiößlidjlcit ber inneren lllcfonftrutlion bc^ Unter«
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ne^meng gefehlt ^at, fc^Iie^en fid^ bie angebeuteten Öesie^ungen an bie

©d;ilberun9 be§ äußeren .^um %e\l abenteuerf)aften S^erlaufg unb be§

formalen Slufbaueg ber ®efeQfd)aft an.

^ie Sanfgrünbung fällt in bie Übergangszeit, in ber [td^ nad^ ben

merfantili[tifd;en ©runbfä^en be'o abfoluten Staate^ liberale ©ebanfen

anfünbigen. ^m Beamtentum [inb in [tarfem Wla^e nod) bie alten

2tnfd)auungen erl^alten. 2)ie S3anf trägt baoon bie ©puren. 2)al)er

bag Unfertige unb llnfidE)ere einer erft im Sßerben begriffenen,

erfal^rungelofen (Einrichtung, für bie ja aud^ 2lnla^ unb ©egenftanb ber

Betätigung erft in oerljältnigmä^ig befdjeibenem llmfancj gegeben finö.

Sg foll eine felbftänbige, unabl)ängige priüate 'ilnftalt .^ur g'örberung

Don ^anbel unb ©eioerbe gefd^affen roerben. S)er ©taat bel)ält fic^

aber bie C5ntfcf)eibung oor, toie bieg gefdjefjen foH. 2)er ^aifer felbft

fdjroanft jrcifc^en SBeroiüigung unb ?Üd)tbeiDiFigung l)in unb l^er, inter=

effiert fid^ perfönlic^ für bie 21ngelegenl)eit unb roirb erft baburd^ ge=

TDonnen, ba§ eine if)n oerlodEenbe 33e,^ie^ung ^u feinen agrarpolitifc^en

Sieblingeplänen l)ergefteöt roirb. 2)en 2Iu§gleid^ jroifd^en ber freil^eitlic^en

^Xenben^ unb ben tieften ftaatlid^er Beoormunbung oermittelt bie Äon=

seffionierung. 2)a€ Dftroi lä§t ben neuen ^been entfpred^enb bie prioate

Unternel)mung eutfteljen, oerlei^t il)r geroiffe Borred;te, j^ie^t it)r aber

.gugleid; burd[) ftatutarifd^ie SSorfd^riften ®ren§en unb nermeibet jebe un=

mittelbare 2;eilna^me be§ (Staate^ unb (Suboentionierung. 2)ie^ ift ber

©inn ber Berfaffung, bie in biefem 3^itpunft ben merfantiliftifc^en

Ö5eban!en einer ftaatlifc^en 3e"tral^ö"f abgelöft ^at. 2)ie Unternel^mungS

luft mar burd^ bie 3Serroaltung6praj:il ber ^Regierung geroedt, ''ßant

projette raurben fd;on immer probu,^iert. Seitung unb S)urd)fül)rung be§

Unternel)men§ gingen ben merfantiliftifd^en ^fJationalifierungsbeftrebungen

jum Xxo^ roie aud; in anberen j^^äHen oon einem StuSlänber au§. @r
oerbanb fid^ mit 'DJiitgliebern beg §od^abel€ — ©diroar^enberg , 9ioftij5,

ßoflerebo — , bie über Kapital oerfügten unb burd^ if)re 'Diamen ber

©rünbung 2(nfet)en oerlie^en foroie für bie 9?ad)fid^t ber Bel;örben

forgten. 2)er ^ilbel mar burd; inbuftrielle Beteiligungen für bicfe 2Iuf-

gäbe norbereitet. ©o erflärt fid) bie perfönlidje 3"['i'"'"'^"f^l^u"g ^^r

2Iftiengefellf(^aft, bie me^r eine 2Irt ftiller ©efetlfd;aft ift, eine 5-amilien=

grünbung, ber ber 2(bel fibeifommi§äl)nlid;e 3)auer ^u geben oerfud)t.

Organe raie bie ber mobcrnen 'ilftiengefellfd^aft roaren für fie fein Be
bürfnig, unb fie entroidelte fie aud; nidjt.

^an fie^t ben ganzen fdjmerfäUigen 'i^ern)altungäapparat an ber

'JIrbcit, mit feiner Überfülle uon 3"ftt^"^tm, Berid;tcn, 'isorträgen unb
^Keglementä, big enblidj nodj langem Berfa^rcn bie Bant ing it'ebcn

tritt. 'Ofebcn ber SBiener ©tobtbant, bie ber ftaatlidjcn ©elbbe|d)affung

biente unb nad) ber merfantiliftifc^en Terminologie ben politifc^cn
Banftijpug barfteClte, gab cg nun nad; bcm Borbilb ber öfonomifd; lueiter

üorgef(^rittcnen Sänber GuropaS ,uir Bcfriebigung beg priüaten ©elb=

bebarfg eine prioate ^cil)bant. IJbr ^wcd roirb aly gemeinnüljig an=

erfannt unb redjtfertigte bie ftaatlidje, aflcrbingg bel)i.nbcnmäfug nidjt

einl)eitlid; jufammcngcfafUe Übermad)ung. .Oauptfelb ber itatigfoit ber

Banf mar im ©inne ber alten Jiieljrc Die Unterftü^ung beg .IrtanbeU.

24*
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^ie auf bcm 'iJ.Uoi^ramm fle[)cnbc ©emä^runi^ uon .sSypotl^cfiufvcbit lunr

in 9l=ivflid)fcit nid;! oon '-i^clanc^ unb iinbcvfpvnd) and) bei 'ik'fdjaffung

fur^fvil'tuu'v ^ktvicbeinittcl buvd) v^'^^^tt-' 2)cpofilcn, lüorübcr bamale nod)

Tcinc i)vunbfiH^lid)c Mlail)cit l)crrfd)ti'. ^3ubcn bcm ^iefontiu'fc^äft, ba^

in bcv (Sntundluni) aber .^uiüdblicb, befugte fid) bic "V>a\\l nanuntlid)

mit ^l'avlclion an .Cvuibol unb i^nbuflvic c^cßcn -l^erpfanbinu^ von lilHircn

unb :'){ol)ltotft.'", Sin" 5^cifpicl uon gcibc. jTmcv lag ixo^ bcv mcrftnürbit^cn

93inbuni^ bcr ^^ins-jä^c bcr (gdjtiterpunft unb bie (iigcnart bcc; Untcr--

ncl)mcnv5 unb pon l)icr au«; erroeitcrtc fid) bcr ©cfdjäftefrci^ ,^um

Äonuniil'ionetu'fdiäit unb ,uim (5i(icnl)anbcl. iJluf bicfcm Öcbidc äußerte

fid; aud) bic cni-\c inibinbuna mit bcm fclbftanbic^ gebliebenen .fianbcU

^au)e il^avi^um, heften 3d)id)al burd) bie ''^evfonalunion bcv l'eitunfl bie

2a(\c bcr '^^anf mH [tärl|"tc bcviil)vtc 3lber nid;t bic Gntlavinin|j bcv:>

flüdjtigcn !i^avgum alö eine^ gcfäl)vlid)en iUetviigevc^ buvd) bic bie ^-ivma

ibargum ^ufammcnbvad), mar füv bie 53anf entfdjcibenb, bevcn Seben^

baucv ol)nel)in t>i\xd) bie 5lonu'f[ion in einer mit i()ven l^Mufgabcn un

ocrcinbarcn 'Beife bcfd)vänft mar. ®ie iÜanf änbevte bamal'5 Icbiglid)

il)vc iH'vfaftuniv 2>ie umftänölid;e 33el)anblung ber ^Jccuovganifation

burd) bic A^ojämtcv ij't luiv bemcvfeneuH-vt, mcil babei prinzipielle ^yraflcn

crövtcvt mürben, bereu Söfung bie uiivtidjaftlidjc 'Jlnffaifung bcr ma^-

gebcnben ^H'rfönlid)feiten d;arattcri[tifd) beleud)tct. ^aö (fnbe ber &e-

feafd)aft mürbe üielmet)r öcranlafjt burdj bie poUtifdjcn i^orgänge unb

bie Aoli^c", bie fic^ an ben „Staatßbanterott" beö Ija^re^ 1811 tnüpfen,

an bie 2)eoaluation ber neuen Ül!crteinl)eit im returrenten Slnfdjlujj an

bie alte. IJn ber ^mciten ^scriobc il)vcr 2ätigtcit Ijattc bie 'V>anl

auf Wrunb pcrfönlid^cv i^cziel)ungcn fid) mit (S"vfolg an inbuftviedcn

(iJrünbungen beteiligt unb bamit eine 3hifgabe übernommen , bie frülier

©adje beö Staates gemefcn mar. Sangfam mic bic (5ntftcl)ung uoU.^ie^t

[id^ auc^ bic Siquibation bcr Unternel)mung, bie erft im ^sal)xc 1H:{0

crlifdjt. lliittlermeile roaren bie 'Jln)d;ii'.iungcn über bie 3'ö<-''^'"iiBU^^f'^

ber i'riiiilcgicvung unb bie 5k'bcutung bcr '-i^anf anbere gcmorben.

lli- ift id;abe, baf? bcm 5Bevfai)ev im ^nfi^mii't-'nljaug bcv iHuflöfung»?

gefd)id)te baö unter bcr iiitcratur nid)t aufgcfül)vtc 3k'cvfd)C '^ik-vf übev

bie ;)inan,zen Cfterreid)^ entgongen ift. iÜcfonbcr^s ,zu bettaucrn aber ift,

baf{ gerabe l)icr baö ''Diaterial oerfagt l)at, um bic Untcrfud;ung nod;

oertiefen unb ben (Srfdjcinungcn unb 2i>irfungen ber Xcualüation biö

ins einzelne nad;gel;en \n fönnen. Xro^ biefcö "DJiangclö, für ben ber

lU-rfaffer nic^t ücrantmovtlic^ ift, tro^ eincv. nod) nid)t gan^ freien 2)ar;

ftcllungeücrmögcne. ift bic xUrbeit, bie fid) bemül)t, ^^ufammculjängc unb

nid)t immer oöllig treffenbe i^arallclen bi<S in bie Wcgenmart ^u t)cr=

folgen, ein banfen<>mertcr, forgfiiltiger 'JU'itrag ^ur Cintmidlung ber Unter

neljmung in Cfterreid). ©djon bie iliUil)l be<S Iljema«, bic bie funbige

.V)anb bcö AÜljrcri* uerrät, mar ein 'in'rbicnft.

Tübingen rvian,^ Wut mann
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(Badf^f Dl"- ^ilbegarb: (^ntroirflung^tenbenjen in ber
5Urbeit§nad)H)ei§berDegung. f'ilbf^anblungen be§ ©taatgtüiffen=

fci)aftlid;en ©eminarg ju ^ena, ^eraueg. Don ^rofeffor Ür. '^. ^^ierftorjf.

15. Öanb, 1. §eft). ^ena 193 9, ©uftao 5i[d)er. 65 ©.

2)ie ooif)anbene Siteratur über ben SlrbeitSnad^roeig befaßt fid^

öortüiegenb mit ber 3)QrfteIIung ber ßntmirflung, ber be[te()enben Drga=

nifation unb bem jioecfmäfeigen fünftigen Slusbau ber einzelnen ^ilrbeitg=

nacf)tDei6arten. 2)ie üorliegenbe Slrbeit ift bagegen ein ä^erfuc^, ben

^äinflu^ ber geiftigen Strömungen auf bie (^eftaltung beä 2Irbeitö=

nadjroeiäroefenä auf ©runo feiner n)irtfd;aftgpl)tlofopl)ifd;en ^"['^^»"en^

^änge in 3Sergangen^eit unb ©egenroart barjuftellen. 2)er erfte 3;eil

ber <Sd)rift bilbet eine (S^arafterifierung ber einjelnen n)irifci^aftl=

pI)iIofop()ifci^en ©ntroidlung^epodien, roä^renb ier .^roeite ben 2irbeitg=

nac^ioeig ber ©egenroart bel)anbelnbe 3:ei( fid^ oorroiegenb mit ber S8e-

rufgauölefe auf Öirunb n)iffenfd;aftlid;er Gignung§forfd;ung befaßt.

2)ie 3Serfafjerin ge^t bacon au#, ba^ eine entroidelte Sirbettsteilung

unb ba§ 58orl)anbenfein einer probuftiongmittellofen unb perfönlid) freien

Slrbeiterflaffe bie n)irtfd;aftlic^en unb fojialen isorauefe^ungen für ba§

(fntftef)en einer 2lrbeit6nad;n)ei§ben)egung finb. ®a minbeflenä eine von

i^nen jerceilg fehlte, gab e§ roeber im 2lltertum nod; im ^JJitttelalter

eine foldje im l)eutigen Sinne, abgcfel)en öon fd;n)ad)en Slnfä^en bei ttm

nad) Sd)lie^ung ber 3ünfte lebenelänglid^ unfelbftänbig bleibenben ©e=

feilen, ßrft ba§ neunjc^nte ^al)r(}unbert mit feinem ted^nifd) inbuftriellen

gortfdiritt unb feinen fo^ialen llmmälgungen fd;uf ben 9iäl)rboben für

ba§ 'itrbeitgnadiroeigproblem. ®ie menf(^lid;e Slrbeitsfraft roirb oer^

tretbareö ©ut.

2)afe bie erften 9Jiafena^men auf bem ©ebiet be§ Slrbeitönad^meifeg

au§ bem ©efidjtspunfte ber 2lrbeitölofenfürforge erfolgten unb d;aritatiocn

ober fommunal=figfalifc^en 6l)ara{ter tragen, ift befannt. Unter bem

ßinflufe ber ^bee be§ Siberaligmug oom freien Spiel ber 5xräfte erfannte

man in ber 3lrbcitglofigfeit nod^ nid)t eine Chfdjeinung, beren roefentlic^c

Urfac^en nid;t in perfönlid;en, fonbern in gefeüfd)aftlid;en Xatfad)en unb

33en)egungen lagen unb begriff nodj nid;t itjren 'OJiaffcnd^arattcr. ^Tian

fud;te il)r burd) .'oilf^bereiifd^aft ^u begegnen, eine 2lrt ber Untcrftü^ung

mar ber ^J^adjtreig ber 2lrbeit. ^e mel;r in ber Slrbeiterfdjaft mit ^xi--

nel)menber Drganifation ba§ Selbftgefül)l erftartte, mieb fie foldje 2ln-

ftalten , benen baö Dbium ber 2Öol)ltätigtcit anl)aftete. '^nv minber

roertige manbten fid) nod) an fie. 2)amit ging aber aud) baö ^sertrauen

ber 2lrbeitgeber üerloren. 2llö allgemeine 'ilrbeitönadjtucife fommen bie

(Sinrid;tungen biefer 2lrt l)eute nid;t mcl)r in ^k'trad)t.

2luf bie bebni!lid;e :')(olle be§ gemcrb'omäfugen 2lrbeit?Mmd;meifcö

in ber 'iniltöiuirtfdjaft — befonberö au€ bem ©cfid;t'?punft , bafj lang-

friftige SDienftocr()ältnif)e feinem ©efd)äftötntereffe roiberflreben — unb

auf feine burd; baö Steüenuermittlung'ogefel} oom 2. ^uni li'lO bereite

erfolgte (5infd)iänfung meift bie ^iu-rfaffcrin l)in, bod) oevmifU man eine

tlviDäl)nung ber augenblidlid) ftarf üorl)anbenen (SntmidUnuvjtenben.v ben

geioerbömä^igen Slrbeit^nadjroeig allmäl)Iid; reftlog au^sufdjalten.
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Qi folgt eine (Sc^ilbcruiu^ ber illrbcit^ebcr^ unb IHrbcitnc^mcr^

3(rbcit^nad)a)ci|'c, 2)ie erftarfenbc Cvivmifation ber 3lvbcitnc[)merfd;aft

biadjtc im ^a^re iStJ'J bcn crftcn Ülrboitenclimcrnac^iücic,, bodj nid;t

aU SelbüuiH'rf, fonbcni sur 2*urdjfi't5unfl von AUuficnforbcruiuncn. 3)er

iJUbeit-Juadjincici loirb cino luic^ticjc 'AnifK im Mlaifeiitampf.

2)rurf or^cuflt Wcflcnbrucf! So entftanbcn — allcrbinflg lucfcntlid)

fpätcr, niimlidj im ^sal)rc 1H89 — bic erftcn XHrbeit(^cberalbcitelnadJmcife.

Sie umren lliajjnabmcn ber OJeflcniucI)r mit bcm auei^cfprodjencn ,S'ocd,

bic 'llidcfttc ber Weroerffc^aften ,^u bredjeu unb i()rer|eit>:> mißliebige

3lrbeitcr ^u boi)fotticren.

!)icueibingv> [inb bcibc "i^utcien, 'Jlrbeitgcber- unb 'J(rbeilnc()mcroer=

bänbc, unter uniuntennbarcm (^influf; bevS '3o^iali'.3muö beftrebt, im
^ntcreffe ber OJefamtbcit i()re Sonbereinric^tungcn ^irüd^ufteHen unb
i^re .(traft gcmeinftim in bcn ^ienft bc^ öffentlid) paritätifdjcn 'Jlrbcitö

nad)iücifcv> ^u fteücn. ^amit ift aud) ber nu^lofe unb Der 'JlUflcmeinljcit

fdjäöii^enDc .Hampf, bafe niimlid) foiuol)! X'lrbeitgeber loie 'Jhbeitne()mer

bic au'jidjlic|?lid)e '-iH-rioaltung ber xUrbeite.nad)ipeife für fidj in lUnfpruc^

na()men, beenbct. 'Dcunmel)r mcrben beibe Jcile gleidömä^i;^ an i^r

beteiligt fein, ^em öffentlichen, paritiitifdjcn 'Jhbeitenac^mcig mirb bie

3ufunft gel)ören!

'I^ic (Sntiüidlung^tenben^ ber ©egenmnrt fenn^eidjnet bie 'i^erfnfferin

bal)in, baß nunme()r an bie StcQe be^ med^anifd) fad)lid;en baö organifc^-

perfönHd;e xHuc-gleid^eprin^ip getreten fei. ^ur '-l^cripirflid^ung biefce

^^rinupo forbert fie Ülrbeiti^auelefe mit iunange[)enber 'Jlrbeiteberatung.

„Diefc Jatfad;cn finb ():ute jd}on t()corctifd; allgemein nnerfannt, nur
tüirb i()r nodj nic^t überall in ber i^rari^ I'lledjnung getragen. DJan
fann gerabe^u fagen, bafe fic^ bic Wüte cine^ 'ilrbeitßnad)ipei)c«i banac^

bcmißt, jpcldje Sorgfalt unb roeldjcö i^erftiinbni^ er ber 'ilrbciteberatung

entgegenbringt. 25aR fie in bem ^^cridjt ber fortgefd^rittenen 'jrrbeitonüdi=

roeife in ben legten ,Vf)rc" immer l)äufiger eriua{)nt toirb, ift ein l'lug=

brucf bafür, baf; nid)t mel)r bie Duantität ber ^^Hnmittlungc^eiftung

nQein (^5egenftanb bec- Stol^eö ift, fonbern me()r unb niobr (^Jeiuidjt auf

bie Qualität gelegt loirb, benn bae! ift ber Sinn ber 'Jlrbeiteberaiung

Hum ^wed einer illuelefe. illuc^ in ber tedjnifc^en Drganifation brängen

fid) fd)on bei obctflädjlidjcr ^Beurteilung gemiffe 3"g»-' «uf» bic für biefe

Gntmidlung be^e d^nenb finb. 2?er ^Jiummcrn^^öang ift roeitge^cnb ab

gcfdjafft roorben. X!er Sc^altcrpcrfcljr roiib burdj perfönlid^e Unterrebung
im ^»'"»"fr beg 9Itbeitenac^iueiebeamtcn erfc^jt unb bac; !L'iftcnfi;ftem

rocid)t ber 'i^c fonalbaucrfarte."

X'ie '^U'rüdfid)tigung ber pcrfönlic^en fiebcn^umftänbc unb ber

pfv4)ologi|cien (Eignung toerben fünftig in ber '^Irajiö ber öffentlid^cn

2Iibeitenad;iDeife ftärfer al'e. feitl)er in bcn '-Isorbergrunb ,^u treten Ijaben.

^ic perfönlid)en i?eben«*umftänbe roerben befonbeve; bei ^-l\*rmittlung

^ugcnblic^cr unb (<}ebicd}lid)cr bereite nadj IVöglic^feit bcrürffidjtigt,

bo(^ bebarf cö nod) bcö fijftematifdjcn i.'luobaue\> in biefcr ^)lidjtung,

indbefonbcre burd) entfp-ec^cnbc fo^ialc Sd^uUing ber ber 'iH'rmittlung«;

bcamten. Xic ^kruf«(bcratung mit .{^ilfc mifjenfc^aftlic^cr Ciignungo^

forf4iung bagcgen ift Ijcute noc^ auf Gin,^clfii(Ic befc^ränft. 3" ^«r ^raji«
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finb eg erft einzelne Unternehmer, bie in eigenem ^ntereffe eine lüiften^

fd^aftlic^e 2tu€(efe i^rec ^})titarbeiter treffen. 3)ie '-I>erallc\emeinerung

biejer 'üJiet^obe liegt aber im Qna^e ber Strbeit^nac^roeigbeiöegung unb
bürfte fünftig i^re roidjtigfte 2(ufgabe fein. §ier5u ift enge§ |)anbin^anb=

Strbeiten ber 2(rbeitgnad)n)eife mit ber SlUffenfc^aft erforberlic^. 2)ie

bi^f)erigen 3lrbeiten auf biefem ©ebiet finb bie roertüoüen g^orfc^ungg-^

ergebniffe ein,^elner f)ernorrogenber ^^fi)d;oIogen, Seiber fef)It eg au§
3)(angel an '93fitteln gur 3t'it nod^ an einer beruf§pfi;d^ologifd^en 3entral=

ftette. ^i)xe ©d)affung ift eine bringenbe 9Jotroenbigfeit. ^l)x roürbe

bie Slufgabe gufaüen, eine berufgpft;ct)o(ogifc^e Spftematif ber ^-ierufe

i^u fd;affen unb bie ^Sermittlungöbeamten in bie i)JetI)oben ber n)iffen=

f(^aftüd)en 33erufgberatung einzuführen. <2olcl^e Sd^utung ift uner^

lällid^, um in ber ^rajiS 5)]i§griffe ^u oermeiben, benn bie ßignungg-

forfdjung barf nid^t ^u einem ftarren ^rtnjip, fonbern nur 5U einer

n)efenilid)en ©runblage ber 2trbeitgoermittlung gemad^t roerben. 2)ie

einj^elne SIrbeitsfraft barf nid)t fd^ematifrf) auf ©runb beg g-orfd^ungl^

©rgebniffeg 5U einer Sätigfeit beflimmt fberben, ^u ber fie perfönlid^

feine Üieigung ^at. 2)er ßrfolg roürbe fein, ba^ fie tro§ befonberer

roiffenfdjaftlid) feftgeftetiter (Eignung üoIflroirifd^aftUd^ geringroertigere

Seiftungen ^eroorbringen roürbe, alä in einem i^r jufagenben ^ÄUrfung€=

freife. ßine Überfpannung be€ ^rinjip§, eine Sefc^ränfung bec inbioi^

bueüen SIrbeitsneigung mu^ jebenfaHg »ermieben roerben. 2)ie S>er=

fafferin berücffid)tigt aud) biefe ©rforberniffe bei ber Darlegung ifjreä

©tanbpunftey. ^n ber ^rajiä benft fie fid^ ba§ 3>erfa^ren fo, ta^ ber

^fi)d^oIoge bem ^ßermittlungibeamten oorarbeitet unb i[;m nur eine

breiiere ©runölage für bie Beurteilung ber @eeignet()eit eineg Seroerber§

für eine ©teQe fc^afft. $Die ßntfc^eiöung mu§ bem 3^ermittlung#beamten

bleiben. „SDer ©Eperimental=^fi;djologe ()ätte feine ©rgebniffe nac^ feftem

5Kafeftab nieberjulegen in einer eint)eitlid^ burd^gefü^rten ^Terminologie,

beren i^erjeidjnung ber Beamte 5U entziffern oerfte^t, roie ber ^Ipot^efer

ba^ Sie^ept. 3)em 5iad^roeigbeamten ftel)t uon ^atl ju (yaH bie <knU
fc^eibung barüber ju, unterhalb roe[dE)er (Signungögrenje bie Beroerber

au6fd)eiben." 3)iefer 53iet^obe fann zugeftimmt roerben, fie bebeutet

gegenüber bem l)eutigen ^uftönbe jroeifello^ einen roefentlid;en gortfc^ritt.

^m ganzen bebeutet bie ©c^rift eine roiffenfd^aftlid; bead;tenöroerte

Slrbeit, bie auf fnappem 9iaum einen oortrefflid)en Überblid über i^r

2;l)ema gibt unb eine bi§l)er in ber Siteratur über baö 2libeit^nad;roeig=

Toefen befte^enbe 2ürfe auefüllt.

S3erlin=5ffiilmergb'orf SBillede

^oWöh)irtfc^aft unb Q3crfict)Crunö mit befonberer i8erüdfid;tigung

ber <Rapita[traft ber beutfd;en Berfict;erungättfticngefeUfd;aften. (5ine

fozial= unb roirtfd)aftöroiffcnfd)aft(ic^c Unterfudjung öon Dr. !jyil^.

© c^ ä f e r
, $annoDcr^^Bttlbl)aufen, unb Dr. 5 v i e b r i d) 2 ü b ft r f f,

Seipzig = ^slagroi^. .^annooer 1916, 9{ed;tö-, ©taatö unb ©o^ial«

roiffenfd;aftlid;er ^iscrlag, Ö. m. b. §. ©r. 8». 2(59 ©. @el). liW.,
geb. 16 m.
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Wü bicfcm iHuc^c ift bic rolf^ioirtfcfiaftlic^c unb ncrfic^crungei-

loirtjcftiiftlic^c Literatur um ein 2Ucrf bcrcid;ert Jüorben , bem tro^ bcr

UniUcid)mäRii^fcit feiner Icile unb troB umfan(\reid)er ftütiftifdjer ^u--

)ammeni'telliinflen, bie naturi^emä^ nur fiir bic (^5ei^eniDiut unb 'iscri^ani^en^

l)eit (^icltuufl l)abcn, ein bauernber 'JlH'rt beiflenii-fjen luerbon muf?. Xie
beiben 'iH'rfa)"ier nuidien ben '-Innfud;, bie mannii^frtltic^en "i^crfniipfuni^en

bc-5 i^erfidjerunc^^mcfenvJ mit bem c^efamten 'ü^irtfdjaftefeben bar^ufleden.

3u biefem ^^mecf geben [ie eine Unterridjtung über ben beutigen Staub
be^ 'lH'r)'id)erung<MDcfen^ unter ^intoei« auf eine ^}{eil)e oon roid;tigen

t)crridjjerungeaiirifd)aftlid)cn unb oerfidierungepolitifdjen iUoblemen.

2i>oö bie *Hh|d)nitte anlangt, bie oon !L'übftorff bearbeitet

finb, fo ergeben biefe in erfreulidjer iln'ife, bafj bcr 'iu'rfafjer feit "i^er

offentIid;ung feiner von mir in biefem ^^a()vluid; befprod;enen Xoftor

arbeit „Cfti'ntlid)er 33etricb unb '|?rioatbctrieb ber ^veuerperfid^erung,

bargcftcUt auf (i^runb ber örfal^rungen in "DJecflenburg" (^ena IHIO)
geroadjfcn unD reifer geroorben ift. ^iad^Dem er in biefer lUrbeit bie

/jcueroerfic^erung bel)anboIte, finb e^ in btm oorliegenben 2^erfe uor^ugö

löeife bie übrigen 'i^erfid^crungcsmeige , über bie er fc^reibt. Ülufjerbcm

bel)anbelt er bie jc|5t befonberö aftueß gemorbene '^H-rftaatlid^ungofrage

unb bae ^^H'rfidjcrung'^tütfen ol^ [teuer= unb finanuuiliiifdjeö i^lroblem,

gemeinfam mit 6d;äfer bie CSinmirfung beö Älriegeö auf bae i^erfic^e^

rungeioefen unb bie isevfid)crungört)i|jen|(^aft. ©c^äfer ()at fid; ^ur

Darftellung neben ber Jeueroerfic^erung üor,^ugöroeife bie i^erbanb»bilDung,

bie Statiftif über bie iSntiüirflung unb ben 3tanb ber '-ßerfic^erunge

anftalten, bie 5^ebeutung bcr i5er[id)erung^anftalten al^ „(iielbaffumu

latorcn", bie i^on,^entrationö- unb ;-)erfpIitterungötenbenjen unb ba«

:Muffid)teamt für ''^^rioatoerfic^erung au^gcnni()It.

Sdjäfer ^eigt, wa-i H)\n alo einem lliitglieb ber grof?en .Ipicrarc^ic

bcr ACuerDcrfidjerungöangefteUtcnfdjaft immer mieber Ijodj angerechnet

roerben mu^, and) in bcr uorliegenbcn Sd;rift ben "iDJut ber eigenen

:)3leinung, and) tpcnn fic berjenigcn joiberfprid^t, bie „offi,^ie[I", b. i).

pom Jeucrtierfidjerung^ving, ober fonft oon gef d;äf tl id), menn au^
nic^t n)ificnfd)aftlidj füfjrcnbcn Stellen nertreten mirb.

Cir betradjtet ei (3. 7) ,^um ^cifpicl al>? eine luidjtigc iUufgabc

ber '^^er|'id)erung, fidj ben J-orberungen bcö beutfd)en ^Jiationalftaateo an

^ufdjmiegcn, nic^t aber fo«mopolitifd;cn ^^^öcalen nadjjujagcn. Tai gilt

auc^ nad) I'.'IO.

Xa-i ^Jlußlanb^gcfc^äft l)abe oielc bittere C5nttäufd;ungcn im (befolge

geliabt.

Cfinen freien unb ben :il^irflidjfeiten ^)(ed)nung tragenbcn Stanbpunft

neigt Schäfer auc^ l)infid)tlid) ber fogenannten '^k'büvfnjofragc im "^^cr

ric^crung^-mcfen.

Schäfer gibt ferner ^u , bau ba<j WcfetJ über bic primitcn "i^cr«

ric^erungeuntcrnel)mungen erforberlid) mar, meil cot nid)t nur gegen iier=

mcmtlidfjc, fonbern gegen „offenfidjtlid; üorl)anbenc "JJiifjftänbe" gemadjt

roerben muftte.

»Uuc^ iiübftorff ^eigt, toenn aud) meniger al^ Schäfer, gelegentlich

eine unbefangene Stellung gegenüber ben bebenflidjen Cirfdjcinungen betf
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prioaten SSerfid^erung^roefenS. ^n bem „roeitgefjenben ©influffe" ber

oerfc^iebenen Stücfoerfid^erunglfonserne fie[)t er ganj rid^tig „rec^t be=

benflic^e ©d)attenfeiten".

^n bem Slbfc^nitt „^onsentration^ unb ^S^ffpUtterungstenbenjen"

roibmet ©c^äfer biefen ?^ragen eine befonbere öetrad^tung. (£"g ift eine

lange ^Jieif^e üon g^uftonen, bie ^ier aufgefü()rt roerben. ^^re ©rünbe

finb mannigfacher ^Jfatur unb finb jum %e'xl Sefonberer 3(rt, fo jum
33eifpiel roenn bie ^ataftropt)e non St. ^-ran.^isfo einer gan.^en 5Heif)e

oon beutfc^en 33er[ic^erung§gefen|c^aften bag Seben foftete, roie überl)aupt

ba^ 2iu^lanböge)d)äft nirf)t feiten oon einer ocr^eerenben SBivtung auf ben

JBeftanb beutfdjer ©efeüfc^aften gemefen ift. S3ei ber 2)eutfcf)en 9ieform=

iBerfic^erung^banf {)anbelte e^ fid^ roieber um einen erbarmungSlofen

5Sernic^tunggfrieg ber beutfrf;en 9tinggefeIIfc]^aften, unterftü^t burc^ bie

rücffid)tglofe 2Baffe einer beifpieüofen Slücfüerfid^erunggfperre.

(^ine oerfic^erungäted^nifc^e Unterfurf)ung entljält bag le^terroäfinte

:Kapitel auc^ ^u ber nirf)t nur im '-Kerfid^erung^roefen {)äufig eine bebend

lirfje dioüe fpielenben 2tufficf;tyrat§frage. 9Benn Sd)äfer (S. 172 ff.)

geroiffe ^^^ffP^itterungSbeftrebungen befämpft, ^"1" 33eifpiet bie 33e=

günftigungöoerträge neuer ©efeüfc^aften , fo roeift er bod) aud^ barauf

|in, ba§ eine „ungefunbe 'üJionopolifierung ber !iBerfid^erung" auc^ mit

^u ben ©rünöen ge[)ört, bie auf biefe CSrfd;einungen ^inroirfen. 3)en ge=

n)id)tigften ©runb gibt er am ©c^luffe feiner 2(u§füf)rungen, anfc^einenb

o^ne fic^ beffen ooUfommen beraubt ju fein, felbft an, inbem er barauf

^inbeutet, ba^ neue 2(ftiengefeIIfd;aften unter ben f)eutigen "iser^ältniffen

nur geringe 2luäfid&ten l^aben, ju gebei^en. 3!)ie roirtfd^aftlid^e 9Jiad^t,

bie bie alten ©efeüfd^aften im Saufe ber ^a^i^e ertoorben Ratten,

fei „ungeheuer". '3!)er ^"[^'"'"^"brud^ oieler ®efellfd;aften, bie in ben

legten 3'^if)ren mit großen Hoffnungen in« 2eben gerufen rourben, legen

hierfür ein berebteg ^'^UQ'ii^ (^^- 3>on ©infic^t unö ®ad)lid)feit ;;eugen

aud^ bie 3lugfüf)rungen ©d;äferg über bay 9{eid^§auffid;tgamt für

'*]ßriDatt)erfid)erung. (ix fie[)t mit dled)t ben leitenben ©efic^t^punEt bei

©d^affung ftaatUc^er 2(uffid^tgbef)örben im ,,'Bd)u^ ber 'i^erfieberten".

„^ie '-Iserficberunggnebmer finb im allgemeinen nic^t in ber Sage,

bie 5Hed)nung^abfd)Iüffe unb ikn-fid;erung^5bebingungen ber ©efeüfc^aften

ju fontroüieren unb felbft ^u beurteilen. *3ic finb aud) l)infid)tlid; ber

'JSerfid()erung'gbebingungen non ben ©efetlfd;aften noUftiinbig abhängig, ba

i^nen fein (5influf5 auf bie ©efd)dfl§fül)rung unb 'iBerrcaltung ber ®efe[I=

fd;aften eingeräumt ift unb felbft bie Öinroirfung ber "iliitglieber auf

bie ©efdjäftöfübrung ber ©egenfeitigfeitöoereine ift nur bei ben gan^

fleinen ^Jßereinen unter Umftänöen tatfäc^Iid; al^ eine entfd;eibenbe 5U

bejeic^nen."

Schäfer rceift ntit 9ied)t barauf l)in , ba| bie 'ißrüfung burd; ba§

'ituffid^t^amt „natürlid; feinen 'i^erfidjcrten ber 'i^crpflidjtung überbebt,

bie ^Nerf;ältniffe ber non il)m gemäbltcn 'lH'rfid;erung^?anftalt felbft f^u

prüfen. ^rgenbuield)e .Haftung ber '^kljörbe ift au^gcfdjloffen".

freimütig unb leiber nid;t ol)ne ©runb tabclt ©djäfer „ba^ maffen

roeifc ^Hbftrömen ber if^eamten beö ?)(eid;eiauffid;t<Samt^ in anbcrc iöetriebe,

meift priüate ^i^erfidj)erungöunternel)mungen". Slu'g biefen i^erl;ältniffen
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folgert er bic Oiotroenbigfcit bcr (Trridjtung einer uom iJIufrtc^teirtmt

unabl)ängigen iöeljörbe alö ^Hefuröinftan^ ,^ur 8c^lic^tun(\ ber an "bai

Ülufficfateamt l)erantrctenben 8trciti(\feitcn.

^Jludj bcuiiUid) bco 'iH'rfidjcrunj^'e'tH'irrtte flibt Schäfer benjenigen nic^t

imrecf)!, bic il)n ali ein „bcforaiince Ü^eiiuerf" bc^eic^ncn, locil er in bcr

y>auptfad)e nur ^u i^utiid)tlid)cn 'Jhtiu'nuu^cn lu'rufen fei.

8d)äfer läfu uneninibnt , erörtert biiö ober in onberen feiner

Schriften, t>a\\ [lö) eine nidjt unberedjtic^te .Uritif gegen bie ,Snf'inimen

fe^ung bcö 'i^crfidierungobeiratc^ aud) beeioegen uon jc^cr gcrid;tet l)at,

lueil in il)m bie :3"t^'ri'fic" ^^^ iU'tfid)erungenef)tner fo gut joie gar nic^t

oertreten finb.

Iro^j nfler .Hritif barf man Sdjäfer aber barin aud) ^uftimmen,

bafe ba*? XHuffidjt^anit burd) feine liitigfeit im ütlgemeinen mandjen Segen

geftiftei unb mandjmal 'i^er^ld)erte unb fonftige IJntcreffentcn uor grojjem

<Ed)aben beiualirt l)at.

2>ie iUu<>füI)rungcn iiiübftorffö gegen bic '-l^erftaatlic^ung bee '4.<cr

fic^erungcMüefenvJ alö oerndjerungöpolitifc^cd ^^>roblem ( 5. l^'-'^ ff.) fmb
ipcnig grünblid) unb faum geeignet, bie (55egncr, j^u bencn id) md)t gc

I)örc, SU überzeugen.

Wan\ auv bem ^)(a()men einer mirtfdjaftlidjcn Unterfuc^ung fäQt

<3. 2:^;?) ein Sa^ l)erau<>, tüorin iL'übftorff ba« ^^^erridjerungemefen auc^

beel)alb nor einer 'i^erftaatlic^ung benjal)rt luiffen lüill, loeil ee „gro^c

Cpfer an 0ut unb burc^ feine Serufeange^örigen auc^ an Jölut in

biefem ilriege gebracht I)at".

i'übftorff \)(bl aber, roenn er fic^ mit 5Rcc^t aud^ gegen eine 35er=

ftaatlic^ung bee 'iNcrridjcrung^roefcng unter bem (^end^tepunfte mcnbct,

fie alö (*'kunblage für ftcuer-- unb finan^politifc^e 'Dia)5nal)jncn \n be

nut5en, nid)t fdjarf genug I)erDor, baf^ e«^ fidj l)ierbei im (^)runbe ge

nommen um Mvei noncinanber gan^ unabl)ängige '^JJiaBnabmen I)anbeln

mürbe, t)on bencn bic eine bic anbere feincfiuege bebingt unb bic

anbere, nämlic^ bie 5kfteucrung unter !:}lnlel)nung an baö '-l^erridjerung^

mefen, oielmc()r ebenfo bequem ober bequemer ol)nc '-lU-rftaatlic^ung burc^

füljrbar miuc. ^übftorff bclianbelt aud) in einem .Uapitel bie (iinmirfung

be« .Qriegee auf bae 'i^erfidierungc-mefen. i^d) fann il)m nidjt ;;uftimmen,

mcnn er bae r^3otl)aer Si)ltcm ber fogenannten foflcnfrcien .ftricgä:

Ubeneoerfic^erung befämpft. "Diandje i.Hu'i>fül)rungen biefeo .Qnpitele

laffcn bie an Schäfer gerü()mte freie Stellung gegenüber ber priinitcn

"^^crfidKrung pcrmiffen. 2ln einer Iritifdjcn StcUungnaljme mangelt ee

I)ier faft giin^lic^.

JBerlin Otto 'iUange
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(Singefenbefe 93ü(^er unb 3^iffc^nffen
— big ßnbe Dftober lül9 —

Q3ü(^cr unb ^rofcJ^üren

1, ungemeine ^olitif

^u^(anböOi'>ff'^" 5«^ ^öHcrbunb, 6'^f"^"'^9 VM9, 2)orenborf

cV: 2)refel. 91 ®. ('^>oUtifc^ -- äi>irt[d;aftlic^e ©rf)riftenfoIge jur

j^riebenöfonferenj, ^eft 3.)

"Scrfer, (E* S^*t ©ebanfen jur §od^[c§uIreform. Seipsig 1911»,

Cueüe et Dieser. 70 S.

^ofd)att, 9^i(^arb : 2)er «Streit um bie gri'iE^eit ber 9)ieere im S^iU
alter bes ^ugo ©rotiu». Seipsig 1919, g^elij SJfeiner. 59 ©.

(^^ilofop^ifdie ^^itfragen.)

do^en = O'^eu^ , 'SO'iay: ®ie poHtifd^e Sebeutung bes 3ioni§mu§.

^Berlin llil8, SDeut)d)e§ Komitee ^^ur J-örberung ber jübifd^en "^l^aläftina^

fieölung, ^^uc^abteilung. 31 ©. (Pro Palaestina, 1. .!^eft.)

€bcrt)arb, Otto: SDer 3ion§gebQnte al§ SBeltibee unb aU praftifd^e

öJegenroartsfrage. Berlin 1918, SDcutfd^eä Komitee jur görberung

ber jübifc^en ^aläftinafieblung, 33uc^Qbteilung. 40 6. (Pro Palae-

stiua, 3. ^eft.)

Ocfterrcic^ /. ^onftantin: 2)ie ©taat^ibee be§ neuen 2)eut[ci^lanb.

2eip^ig l'.'lv», '^div Hieiner. 33 ©. C^[)iIo|opf)ifc^e ^eitfragen.)

9^ct)anc^c = 3bec unb '^anflatoi^mu^, Selgifc^e @e[anbtfc^aft§=

berichte ,^ur (Sntftel)ung'5gefd)i(^te be^ 3^'ßi''"'^^^^- Gearbeitet im

amtlicben 2Iuftrage oon äl>ilf)elm i^öl) ler. Serlin 1919, i>obbing.

(3ur (£uropäifcf)en ^oUtif, ^^lanb 5.)

^rictfc^, ®aüi^: ^^^aläftina unb bie ^uben. Berlin 1919, 2)eutfc^eg

ilomitee ,^ur ^örberung ber jübifdjen ^4JaIä[tina[iebhing, Sud;abteilung.

64 ©. unb 4 ^arten[fi,V5en. (Pro Palaestina. 7/8. |)eft.)

*2Botff, *3?Jaj: £ernet roerben! G)ebanfen über ^ulturentioicftung unb

^uUurpoIitif. Seipjig 1919, yteue 3eit i^erlag. 126 ©.

2. ©cfc^gcbung unb Q3crU)altung

"Slumc , Q[Bilt)ctm üon : Xie ^-Iserfaffung^urfunbe be^ freien ^i^oIf€=

ftaatcg äi>ürttcmberg oom 20. g){ai 1919. Xübingen 1919,

S. 6. 58. Wol)r n^aul Siebecf ). 46 ©.

kleiner, i^ti^: '^^eriualtunggred^töfälle ^um afabcmifd^cn (^ebrauc^.

3roeite, nermeljrte iJluflage." Tübingen 1919, ^. (S. «. ^DJo^r (^^jaul

©iebecf). 72 ©.

^at^d)Ct, 3uUuö: ^^nftitutioncn bc<> bcutfd^cn unb preu§i[d;en iser=

roaltungeredjte. iiieip^ig unb (Erlangen l'.tl9, 2)ei(^ert. IV unb

520 ©.
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Staifti, 9^id)arb : 9kd;t^bc9riffe ber 5lrie(\«n)irtf(^Qft. 'i)Jiünc^cn, 23crlin

u. Üeip^ifl 191H, 3. ©(ftroeiftcr U^crlap. 165 ©.

Äöl)lcr, Cubtplg üon : 3ur ?vra(\c ber 'i^creinfarfiunfl bcr Dr(\nnifation

in bcv inneren StaatvMicvnniltuniii Mirttcmbcrfl«. Xübinc\cn r.tll»,

3. (5. '^l lliobv (^IhiuI eiebecf).' V u. 34 ©. (5)(e(^t unö Staat

in Wcfdjid)tc unb WcflenJüart. Jrjcft 16.) *

5^Ut^^ "^l.: ^Kcfornien ber .Uomnutnalocrroaltunfl in ^^reu^en. ilöln

1«)19, II}. Quo«. 25 ©.

<Dic gDf^ilitärDcr^orc^uitö «nt> bö« "cuc IkrtoaltungsJ' unb

(>3crid)ti?t>crfa^rcn. .<>aaue(\. uon ^emmiiv i^erlin li»19,

iUiittlcr c^- eol)n. 122 6.

9Zicbncr, *2llcyanbcr: 6oi^ialifierun(^ bcr ^tedjt'gpflefte. i^eip^ifl 1919,

i^H-nu-r .Ulinfharbt, 56 6. (5)eutfd;c ^cüolution, VI. S3anb.)

9?cd)tc unb ^flicl)tcn bcr ©cmcinbcucrorbnctcn (in l'anb-

^cnu•in^cn) in bcn beutfd)en ^i^unbcol'taatcn. Berlin r.'ll», ^eutfc^er

kommunalDcrIafl. 'Ml £. (iU'rcinefdjriften bcö ^-i^ereine für itom»

mnnalttiirtfdiaftu. .^(ommunalpolitif. .f^erauöc^. 0. Grinin ©tcin.)

6d)eurcr, "iHbolf: Scehiec^Mcd;t unb 8cefriec\efiil)runi^ im 2l'elt

friiHV'. i^crlin 1919, SprincH'r. 90 6. (Cuellcn unb Stubien

uu- (^kid)id)tc unb ^oc^matif be^ (2eefrie(\#red)tö, 5öanb 1, .^eft 3.)

Siegel, <Bil^clm: ^a«; Dkc^t bc^ ®cmü[cjüd)tcrÄ. 2iiien u. Seip^it^

1919, mU)tlm grirf. 54 S.

(Straufe, '3D'Z.: '3^i*? ^ledjtefrächen be§ tänlid)cn 2eben§. l'eip^i(\ unb

^^^cilin 1919, 5i (y. Icubner. l
\'^ S. ('ilu^ '3Jatur unb (^cifteg^

roelt, 219 iöänbd)cn.)

Simmcrmann, ^.: ^ie ^ioillifte in ben bcutfd&on Staaten. Stutt-

iVKt 191 '.1, Üntc. 1«)'^ S. (?vinnn>V ""^ ^l^olfemirtfdiaftlidjc ^^'it

fragen, CO. .<)eft.)

3. Soi\ial= unb 9\ccI)t«<pt)ilofo^.'»i)ic

73rinfmann, C^arl: ^-I^erfud) einer (^Jcfellidiaftc^unftenfc^aft. Wünc^en

u. Vap;u^ r.tr.', Tunder tt .V)umbIot. lllH S.

ÄauUa, 9^ubolf : Über ba« ^i^crbältni« bcr 5Bolf^n)irtfd)aft<<lel)re ^ur

^Hed)t6roiffenid)ait unb lec^nif. ^^U-rlin u. i'cip^ic^ 1'»19, :'Uotl)fd)ilb.

51 S. (^-bcil)eft 'dir. ll für bic ^A1iit(\lieber ber internationalen

iöereiniflunß für 9{edjt<<= unb ^ii?irtfd;aftffpf)ilofopI)ic.)

Sc^iüiuö, Otto: Xaö ^«ölferrec^t nad) 3:()oma<v pon aiquin. Arci

huxc[ \. VM. r.tl9, A^erber. 58 6. (Xae ^^nUferrec^t, 7. .^>eft.)

IBcbcr, ^ar: i^olitif aU »cruf. "DJJündjen unb Yc'mia, l-'l^^

Xundev iV: .i>umhIot. »J? 6.

Tßcbcr, 3JZaj: ^iUffcnfc^aft ali üöeruf. ^JJJündien unb i.'eipjiö 1919,.

Xunder .t J^iumblot. 37 ®.
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4» Q3oKötoirtf(i)aftUrf)C 5t)coric unb i^rc ©cfci)icf)tc»

<MUgcmcinc üolf^tt)irtfc^aftli(J)c fragen

<Huögcte)ä^ltc ßcfcftürfc jum Gtubium bcr ^jolitifc^eit Ö!o--

notnic, ^eraueg. üon 2)ie()I unb Diombert. ^^'^i^^'^ Sanb

:

2)er Slrbcitßlo^n. 3"'ßi^ß 2tu[(a9e. ^arl^tu^e 1919, 33raunfd;e

;^ofbud)bru(ferei. 214 ©.

Murchison, Claudius Temple: Kesale price maintenance. New York

1919, Columbia University. 202 S. (Studies in history,

economics and public law. Edited by the faculty of political

science of Columbia university, Nr. 192.)

5, '2öirtfd)aftööcfd)ic^te unb <2öirtfc^aftögco9ra|)t)tc

^lanfen^orn,. "EDZay: ®er Soben ^oläfti.mg, feine (Sntfte^ung, S3e=

fd)affen(;ett, 53earbettung unb ©rtragfäfjigfeit. Serlin 1918, 2)fut=

jrfies Komitee jur ^örberung ber jübifdien ^alä[tina[ieblung, 33ucl^=

abteilung. 32 ©. (Pro Palaestina, 5. §eft.)

€nbrc^, t^tang €art: 2)ie roirtfd^aftlid^e Sebeutung ^aläftinag aU
'X^\k§ ber 3:ürfet. Berlin 1919, 2)eutfd)eg Komitee §ur g-örberung

ber jübifc^en ^aläftinafieblung, 33ucf;abteilung, 28 ©. (Pro Palae-

stina, 4. §eft.)

^aurimöf^, ^t^ba t)on: 3"ÖPfIa»öien. I. 2:eil: SBeüöIferung,

iUgrarpolitifdje ^^erf)ältniffe , Slcferbau, 3Siel^,^ucbt, ^orftroirtfc^aft.

Berlin 1919, Slusroärtigeg 2lmt. 36 ©. (Xagegfragen ber 3lug=

lanbsroirtfc^aft. ^erauög. oom SluSroärtigen Slmt, .^eft 1.)

^tiö)ci, QS»: Argentinien. Hamburg 1919, g^rieberid^fen & 6o.

L*ifcl71 ©. unb 1 Über[id)tsfarte. (Auslanböioegroeifer. ^eraulg, r»on

I ber 3^"tralfteIIe be^ §Qmburgtfrf)en ^olonialinftitut^ unb bem ^bero^

amerifanifc^ien ^"ftitut/ 1- Sanb.) ^

6, £anbte)irtfd)aft, ^otfttoirtfc^aft, ^ifrfjcrci

^tcnnlnö, S^*l ®efd)id;te ber olbenburgifd^en lönbroirtfd^aftlid^en @e=

nofl'enfdjaften. DIbenburg 1919, 2lb. Stttmann. 10:5 ©.

7. Bergbau unb Snbuftric

®ic ^au|Jtinbuftncn 'Sclgicnö, IHuf Sefel)! beö (Scneralgouoemeurg

in Belgien a-v[)v. von J^alfen^aufcn im Auftrage ber Abteilung Jpanbel

unb (yeroerbe bei bem (yeneralgouDcrncur in Belgien (jeruu'Sg. non

ber Sanbcöfteüe 'iJcIgien für 9{ol)ftofferl)ebung. 'DJiündjen, Dlbenbourg.

Steil I. 53ergbau unb ^ütteniüefen, l'.UH. 291 ©.
= II. Snbuftricn ber ^JJietaQDcrarbeitung, 1919. 2:55 ©.
- IV. 3)ie 3:eEtilinbuftrie, 1918. 217 ©.

Sntmctcn, "SD^aj: X)ie italienifdjen AftiengefcQfdjaften im j^roeiten .^aI6=

ja^r 1918. ^k'rlin 1919, Auömärttgcö Amt. O;] 'S. (lage^fragen

ber 2luglanbön)irtfd;aft. ^erau<og. vom Auöroärtigen Amt, ^eft 2.)
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Äliiiöcnbcrg, ©.: !r)ic ftaatlic^e Cileftrisität^fürforgc. iöerlin lt»l9,

^uliue Springer. 1 1 ©.

Qd)mit>t, *2llfrcb: ^ie ilricc^f^bilon^ für ^cut)d)lanbö Snbufttie.

Cifiiu I'.tl'.t, :i}cut[d)c iÖcnvücrfe^citung W. m. b. ^. 71 S.

'3:ifd)crt, ©,: 'J^^ontanbilanj^cn. (Sffcn l*Jlii, SDcutfd^e ^cr(^rocr{fi(=

^rögcr, 9\id)arb: T)ic beutfdjen 'JUuminiumiüafe unb bic ftaotlic^c

Cflcftr^itätebeiDcgunc^. 33erlin 1917, 3. ©pringcr. 'M S.

8. >)ant)ct unb .s3«»bclfi(politif

<33crid)t bcd ^crioaltcrei bcö frcmbcn C^igcntumö in ^mcri(a,
(Alien J'idpiTiy C'iistoilian l»V'i)t)rt ) Jbeilin lUl'J, ^lueioärtigeö

2{mt. XI u. 411 ©. cJlu^lanböiuirtfc^aft in (rin.^elbarftcUungen.

^craugg. 00m 2luöroQrti9en 2Imt, iüanb 1.)

Äoenig, ^aul: ^cr 33aummoQiücltmarft in feiner Cfntundlung -inäl}

rcnö bcö iUici^c^ biö sum Jyriebenefdjluf?. 3^erlin 1919, !Jlu^-

roärtigeei ^Jhnt. 1(>U ©. (lageefragen ber 2iu^lanbgn)irtfc^aft.

.'oeraueg. nom Üluöroärtigen iWmt, .s^eft 3.)

^od), l>aul: 2)cr 2Birtfcfjaftöfrieg unb ber SBieberouibau unfcre*

iMu^enljunbelö. ^Berlin 0. 3-» ^»»rl ©igiömunb. 156 S.

9?cnncr, 9?obcrt: ^cr 4lufeenf)anbel ber Üürfei ror bem Söclttriege.

'JJiit einem l'lnl)ang: 2)ie Orgnnifation bec- lürfifc^en .sianbeU.

Söerlin 191;», 'ilueiDärtiges ^Imt. 28H S. cHiiöIanbomirtfcI^aft in

Cin,^eIbarfteUungtn. .v^erauög. »om ^^lu^roärtigen 'Jlmt, ^^b. ;{.)

®cr QBirtfc^aftöfricg. iperau^g. oom 3i»ft»tut für Sceoerfetjr unb
3A.^eltn)irtidjaft. fünfte Sibteilung: "i^ereinigtc (Staaten non XUmerifa.

53earbeitet non C5ug«n ^-öö^ler unb .s'^anö Se^berg. ijena

1919, .(lommiffton^oerlag von ©uftao ^vifc^er. X u. 568 ©.

9. "^^crfct^r unb <23crtc()röpolttif

Carman , Harry James: l'lie stieet surface Kailway franchises »f

New York city. New York lt)l9, Columbia University. 258 S.

(Stu'lies in history, economics aud public law, editod by tlie

faciihy of political science of Columbia University, Nr. 2.00.)

TQehcx, ^anü: IJie Grtrag^ioirtfc^aft ber fd^roei.^erifdjen "i){cbenbal)nen.

^ikrlin 1 '.•!'.•, Spriuj^er. 157 ©• u. 1 .(krte.

10. Wclb-, l^anf» unb "l^örfcnlpcfcn

73anfcn unb TOicbcraufbau. Tsa« fMutad^ten "bei englifd;cn iBanfcn

auefdjufjco. Übertraiu'n un^ eingeleitet non .fianö .s^ir f d;lt ein.

iJkrlin l'.»19, •Jluenidrtigc<5 iUmt. M S. (lageofragen ber ','hie

lanb«it)irtf(^aft, f)crauög. vom iMu^roärtigcn Slmt, .^cft 7.)
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(Alfter, ^arl: 3)ie beutfd^e SSalutapoIitit nad^ bem Ä'riege. ©tuttgart

1919, (Snfe. 68 S. (?^inanj= unb 'i?oIfgn)irtfci^QftIid)e 3eitfrQ9en,

59. ^eft.)

Sc^nctbcr, 'üKcyanbcr: ©elbreform al§ 3[?orau§[e§ung ber SBirtfd^aftl-

gefunbung. ^}Jiünd)en 1919, SÖerffc^e 3]erlQgsbud()t)anbIung. V u.

93 @.

11, <23et)ölfcrungö(c^rc unb ^c^UhxunQ^politit

93anob, £arl: ^aläftina al§ jübifc^eä Stnfieblungggebiet. S3erlin

1918, 2)euifc^e§ 5lomitee ;;ur ^^örberutig ber jübifdien $aläftina=

fiebelung, 3iud)abteilung. 32 ©. (Pro Palaestina, 2. §eft.)

©tc <33et>öUcrungöbctt)cguttg im <2Be(tfncg, IL Dfterreic^^

Ungarn. Bulletin öer ctubiengefeÜfc^aft für foäiale ?^olgen be§

Ärtege^, 9ir. 5. Gearbeitet oon 6. Döring. IEopenf)agen 1919,

Sianco Suno. 82 ©.

©urabje, .öcitt^: 2)ie SBeüölferunggentroidlung mö) bem Kriege.

Stuttgart 1919, @nfe. 37 ©. (?yinan5= unb ^l^olfsroirtfc^aftlid^e

3eitfragen, 61. ^eft.)

Äa^)lutt=^ogan, *2Biab,: 2)te iübijd;en SBanberberoegungen in ber

neueften ^eit (188U—1914). Sonn 1919, 3Jkrcu§ & 2ßeber. VIII

u. 78 ©.

ßco, 9i*: 2^0^ Dftjubenproblem unb ^aläftina. 33erlin 1919, 2)eutfci^e^

Komitee j;ur görberung ber jübifdien ^aläftinafieblung, 33uc^QbteiIung.

40 ®. (Pro Palaestina, 6. §eft.)

•SOflombcrt, ^aut: 2)ie ©efa^r einer Überoölferung für SDeutfd^Ianb.

Tübingen 1919, ^. 6. ». 9JIo()r ($aul ©iebed). IV u. 76 ©.

12» ©ogialiömu^

®cr *iaufbau ber ©ctncintoirtfc^aft 3)enffc^rift beg ^Reid^e^rairt--

fdjaftöminifteriumg com 7. 9Jiüi 1919. '^em 1919, (S. 2)ieberic^§.

36 ©. (2)eutfd)e ©emeinrcirtfc^aft. Herausgeber: (S. ©rf)airer.

Heft 9.)

^anifc^, ©corg : 2öeber ^riüatfapitali€mu§ — noc^ .Kommunismus.

älUen 1919, ^ilUI()elm ^JJiüUer. 20 6.

i^itfc^bcrg, ^JZof: iBolfc^eroiSmuS. (Sine fritifc^e Unterfud;ung.

^JJtünd)en unb !iieip,^ig 1919, 2)under & iQumblot. 107 ©.

^fla^tjtali, ^ri^: ^lapitalfontroüe. ^ena 1919, ^ieberidjS. 23 6.

(2)eutid)e (^jemeinioirtfdjaft. ^erauSgeber (5. ©c^airer. Heft 8.)

^^Icurat^, Otto : ^ic So,^iaririerung 2ad)fcnS. 3)rei ^isortäge. (Sfjemni^

1919, '-lu'rlag beS ^ilrbeiter= unb 8ol^atenratS im ^nbuftricbe.^irf

e^emni^. 102 ©.

^'Icurotf), Otto unb ©c^umann, QBolfgang: können roir Vute

foiialiiicrcnV ^eip.^ig 1919, <Rlindl)arbt. su ©. (^eutfd)e ^Iteuo^

lution. .s^erauSg. oon §. Honten unö (S. ^Jicnte^ (S) ludert.)
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OsJtoaU, ^. : ?Jalfci^e Siec^nunc^en. (Sine tritifd^c 2(u^einanbcrfe^ung

mit t>er Cppenl)cimcrfdjen Jljeoric. Seipjig unb (S'rlangcn 1919,

2)eic^ert. '2-i ö.

9?0tl>fd)ilb, i^copolb : (Sin 9i.'irtfc^nfte;plan. ^ie Oiicfal)ren üon lintei

unö icd^tö. iJeilin ,^cl)lcubürf^'-ll>eft 1919, SDcmptrati)d)er iNCvlacj.

10 ©.

<5c^ifff €mil: i^eriuioUfdjaftung, 3tegoIung unb ^^cnenmg ber Sirt=

fd^aft. . ^tutgiut 191!», (inte. 89 S.

(Ste^)t)iugcr, CubiPtQ : (^)runbfii^e ber Sojialifierung. Tübingen

1919, o. (5. :JS. Diol)r (iniul «Siebecf). VM e.

^ilbranbt, 9vobcrt, So^ialiemu<<. ^cna 1919, 2)iebcndjö. :J39 6.

Q55ijfcü, ^. unb üon SD^ocUcnborf, OB*: ^AUitfdjaftlid^c (Edbft

ücriüültuniv 3'!"^' ilunbgebungen bee ^Kcid^erairlfdjafieminifteriumö.

^ena 1919, ^icberidjö. 30 (5. (2)eutfc^e (iJemeiniüirtfc^aft. Heraus-

geber (5". ed)a ircr, ^eft 10.)

3to)ciningcr, '^xti)nr: 5)ie (Srlöfung ber 33ölfer oom (5)olb burd^ bie

beutjdje Äriegeentfdjäbigung. 2etpjig 1919, van ber SJpffc^e 53ud;

l)anblung. 2-4 ©.

13» 6ojial))oatif

^an ber ^org^t, 9^. : 3)ie 33obenreform. (Sine ©ammlung üon

3(uf)äl^en. ibeilin 1919, (Sari ^ei^mannS iBerlag. 507 ff.

Oocrig, ^ran^: 2)aö !2(rbeiterred)t bc-§ neuen 2)cut|d^lanb. I, t^uä):

2)ic ^(cd)te ber 'Arbeiter im neuen 2)eul|d)lanb. '-Bonn 191'.»,

©eorgi 135 6.

©Untrer, "2Ibolf: Teutfd^e unb fran,^i3[ifc^e Sojialpolitit. ^.IMind^en

uno :i.'eip^ig 1919, 2)under iV: .öurnblot. 8H £.

3at)reöbcrid)t i>c^ babifdjcn @ett)erbcaufftd)tsJamtesJ für bic

i^ricflfi'jatjrc 1914— 1918. (Srftattet an bac-; 'jlrbeitöminiftcrium.

Äarleiul)e i'.»!!», ,1-riobrid) C^ulfd), 119 8.

©ic gefundene Äauffraft bcsl i^o^ncö unb \i)tc ^iebcr-
^CtftcUung. IvV'na 1919, (iiuftau ^vi|d)er. (8d)nftcn ber (iJe^

)cUjd;aft lür fo^iale ^Heform. 9. 53anb, Jr)eft 1—4.)

I . ,3 i '" "i *-' 1' '" '^ " " '
^^^^ i^ ^ ^ f '" '^ ^'

• ^i*^ ^^ebeutung ber ?^-ragc

für bie beutfdje "isoltvMuirtfdjaft unb (So.^ialpolitif. 95 S.

II. (\JüntI)er, 31b olf: 5triegolöl)ne unb 'i.sreife unb il)r (5in

fluj? auf .ftauffraft unb iiebenefoften. Hti S.

III. l'eiftungefteigcrung unb n)irtfd)aftlid)e '-iH'rüoUfommnung, i'AB.

a) im lyareiiliefcrungemcfcn non ^iUter Sdjlad,
h) in ber Vanbunrtfdjaft uon (imil ,Si^en.

IV. iJeiflungßfteigerung unb mirtfdjaftlid^e '^HnucUtommnung, 91 S.

in ber l^^nbuftrie, von J. J^enbric^iö unb 'JJii ttelftenf djeib.

üeiitungcfteigeiun.\ un^' ocaicllfon-.mnete Organifation ber menfdj

liefen airbeit Don '']S aui U m breit.
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^ulemann^ OB«: 3!)er ©eroerfjd^aft^gebante in ber SeamtenBeroegung.

Öerlin 1919, eimion. 63 ©.

^um))mann^ ^arl: 2)ie neuere (Sntroicftung ber [ojiaten ?yragen.

2;ü6ingen 1919, ^. Q. 33. mo\)x (^aul ©iebecf.) 66 ©.

9?aue(fcr, ^runo: ®ie ©rroeiterung ber ©Oi^ialpolitif jur Äultur

politif. gjtünd)en u. Seipjig 1919, 3)uncfer & ^umblot. 80 ©.

^ie Q3crbänbc ber Arbeitgeber, ^Ingeftettten wnb Slrbciter

im 3at)re 1916 unb im Sa^re 1917. Gearbeitet im ©tati[tifctjen

9ieic^öamte, 33erlin lv<19, ^epmann. 42* u. 64 6. (19. 6onber=

^eft 5um 9^eid)§arbeit§blQtte.)

^Jßerneburg: ©treif, 2lu§[perrung (Öor)!ott) unb Sieferungloerträge.

Berlin 1919, ©imion. 32 <B. ('•8ol!^n)irtfcl^afttid^e ^eitfragen.

herausgegeben von ber 3SoIfSroirtfd^aftUrf)en ©efeUfd^aft. 3ai)rg. 39,

9Zr. 304, §eft 6.)

0ie 3ufuttft ber Sojiatreform* ^oalitiongrerfjt — Sarifred^t.

5öeri(i)t über bie ^sertjanDlungen ber Stu^erorbentUd^en §aupti)er=

[ammlung ber ©efellfd^aft für ©ojiate ^Reform in Berlin am 29, u.

30. Januar 1919. ^em 1919, ^-ifc^er. 123 ©. (©c^riften ber

©efeUfd^aft für ©o^iale 9teform. §eft, 64 8. Sanb, ^eft 5.)

14. ©enoffcttfc^aftötoefctt

©eumcr, 9^obcrt: Tia§ beutfd()e ©enoffenfd^aftSroefen. Berlin unb

Seip^ig 1919, ©öfc^en. 1. Sanb 127 ©., 2. 33anb 158 ©.

(©ammlung ©öfdjen.)

3a^reöberic^t beö ©cneraberbanbeö ber beutfc^en 9laiffeifctt=

genoffenfc^aften für 1918. Berlin 1919, Verlag beS i^emxaU

oerbanöeS ber beutfdjen 5)iatffei[engenoffen)d^aften. 185 ©.

15« ^olonialpolitif

95üc^er, .0. unb ^idenbe^, (J.^ 25ie Qlpalme. 58erlin 1919,

äluetöärtiges ^mt. Vlll u. 124 lip. (SluSlanbSiüirtfd^aft in @ingel='

barfteUungen. §erauäg. oom 2luämärtigen 3lmt. 33anb 2.)

Äonoto, Sten:! Über bie Sebeutung ^nbien§ für ©nglanb. 33raun=

fd^rueig 1919, älJeftermann. 78 ©. (§amburgifd;e g-orfdiungen.

^erausg. öon 3f{a tilgen unb ©tuEjlmann. 6. ^eft.)

16* ^inanjen

©Ünti^er, ©: ^rogreffiofteuer ober ^onfiöfation. Berlin 1919, ^^utt=

fammer tV ^Iliül)lbred)t. 59 ©. u. 9 tafeln.

'SD'lajicrcjit, '2öil^clm: ^lommunale geroerblic^e Unternehmungen alö

Kampfmittel gegen bie finan^^ielle ^JJotlage ber beutfd^en ©täbte.

33erlin 1919, Springer. 98 ©.

©üjmulU-rÄ 3al)vO urij XLUl i. 25
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®ic ^'Zcuorbnutiö bcr bcutfdjcu ^inan5h)irtfd)aft. A>erou«=

(\ci^cbcn im iJlufirac^c t»cö ^^creme für co.^ialpolitif öon .f> einrieb

.t">crfncr, dritter 2:eil. iHutifpradje in bcr Si^unt^ bcvS Ülüi--

fd)uffiö »om 17. Ülpril 11>18 ,^u 'Berlin. ^J)fünc^en u. ficipjig 1918,

^utictcr A- >>umblot. i:J8 S.

öon ^iftoriu^, ^tjcobor: 6teuer ober Ertragsanteil, '^ena 1911»,

2)u'baid)<J. :{6 ©. (2)cutfd)C (yemcimuirtfdjaft. .^erousgcbcr:

Cirid) 3d)aircr, .£ieft 7.)

t>on l>iftoriu€': Unfer Steucnet^t. Stuttgart l!> 19, 3B. !toI)l^ammcr.

VI u. 274 ©.

(5d)tPar,s, Otto : iiyinan^politif in iRc'id), Staat unb Wcmcinbc. Stutt=

iVUi l'.U'.t, tinfe. lU»i S. (^'ini^'VV unb ^i^olföanvt)"d;aftlid;e ^^eit--

fragen, .yeraueiöegeben oon 03 e o r g S c^ a n ,^ unb ^ u l i u 'S S o I f

,

58." A)eft.l

17. Q3crfid)crui^fiitt)cfcn

18. etatiftif

'^Beiträge ,^ur Äcnntnt^ bcr Ccbeni^l)altung im »icrtcn Äricöd«

ja^rc. '^k'arbcUi't im 3tatiili|d}cn 'Ki'idjv-ainto. "Ikiim 1 !»!;»,

CSarl A^epmann. 76 @. (21. Sonber^eft jum Steic^SOUrbeiteblatt.)

^ufd), SZluguft: 2)ie SRefiebcIung bc^^ Jyranffurter Stabtgebict«^ unb

bic '^k-fiutiu^ing be^ Ü^ol)nungebcbüvfnifiee. bcr ^ikoölfcrung. jsranf-

furt a. "JJi. li/lii. 201 6. (Beiträge ,^ur ©tatiftif ber ©tabt

Avanffurt am Diain. 11. .(left.)

9Zcucrc erl)cbung von QBirtfcl)aft«<rcd)uun9cn im 3«'

unb *iHu«5lanbc/ 53caibeitct im ©tatiiujdjcn ^Kcidjvamtc. 2krlin

r.ir.t, (i. .öa;manne '-l^-rlag. 41 3. (2(i. ©onbcrljcft }um ^Kcidj«(«

^Irbeiteblatt.)

'3ßcincr'0bcttt)cimer, ^aula: ^ie SBcrufe ber ^ubcn in 31aDcrn.

'ikxhn r.M>, -AKar 3d^ll^bcrger. 131 3.

<5)ic QBol)nung«(\)cr^ältnif[c in bcr Ctabt .sjamburg in bcn

3al)rcn 1910 biö 1917. .V>amburg l'.Ml», Otto Dicii^icr ^-lü-ilag.

Itij 3. (3iaiiitit bi'^ .s>umburgifd)cn ©taatefii. i")craucgcgeben

pom 3tatiftifdjen Vanbcöamt, .^eft XXIX.)

19. '^krfd)icbcnc«<

l^aumgartcn, Otto; i^icpmonn, 9}Jorilj; 3cUinc!, TDaltcr:

'JUluit .Vvmcl. Xrci afabcmijdjc ^Hcbcn ui Icincm (^icbadjtni«'. .Uul

litl'.t, l'tpfiuc .V lifc^cr. :{() ©.

(framcr, l^almar: 2)ic ^unggcfeDenfrage. fKöln 191'.», iJkc^em.

'.5 3. (^eii unb Streitfragen bcr Wegennjart, IM. 5knb.)
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ßtibirfc, 9'^ctnt)orb: 2)ie ^reufeifc^en ^ultu§minifter unb i^re Se=

amten 1817—1917. Stuttgart unb Serlin 1918, (Sotta. IX u.

169 ©.

9Jloct>C, 'Jöalttjcr: 2)ie ©jperimental^^fpd^ologie im 2)ienfte beg

ayirtfcf)Qftslebeng. 33erltn 1919, Springer. 111 ©., 40 2ejtab=

bilbungen, 5 Schemata, 1 'JabeHe unb 2 Xafeln.

^luffä^c in Seitf^rifteti^

Sergfträfeer, Subroig: Parteien oon 1848. ^reu^ifc^e ^afjrbüc^er 1919,

«anb 177, |)eft II, ©. 180 ff.

^armftaebter, Subroig: ®ie SSorgefd;irf;te ber ruffifd; franj^öfifd^en 3IIIian§

1891—1894. H>reu|ifd)e ^aljrbüc^er, ^juni 1919, Jöanb 176,

§eft III, ©. 393 ff.

2eoi), ^ermann: ©tubien über ba§ englifc^e ä>oIf. Slrd^io für Bof^iaU

roiffenfdiaft unb ©0;^ialpoIitif, 40. «anb, 2. |)eft, 1919, ©. 422 ff.

pon 3)iQffon): 2)ie ©c^ule ber ©taatimänner. ^reu^ifd^e ^a^rbüc^er,

2iuguft 1919, Öanb 177, §eft 11, 6. 165 ff.

Stier - ©omio : ©efeÜf^aftlid^e 2)cmofratie unb geiftige Kultur. S)er

©piegel, §eft 13/14, 20. ^uli 1919, ©. 1 ff.

©jobö, ßrroin: Slui ben ^arteien^ unb ^laffenfämpfen in ber unga=

rifc^cn Steüolution oon 1848. Strd^io für bie ©efd^id)te beg ©ojia^

liömug unb ber 2trbeiterben)egung, 8. ^atl^gang, 2./3. §eft, 1919,

©. 258 ff.

3Binfrib, gerbinanb : 2lrmenier unb 2;ürfen. ^reu|ifc^e ^al^rbüd^er,

3uni 1919, 53anb 176, ^eft III, ©. 373 ff.

2« ©cfc^gcbunö unb OSertpaltung

3. ©ojial' unb 9?cc^t^^)t)itofopt)ic

©ünt^ier, 3tbolf : ffialter 9tQtt)enau unb bie gemeinroirtfdbaittidjen Jl^corien

ber ©egenroart. 2BeItroirtfd)aftlic^eg ^iIrd)io, 15. 33anb, 1. ^uli

1919, |)eft 1, ©. 40 ff.

.Hapf)at)n, ^''^i^ : äion ber (Sigentümlid;feit beg l)iftorifd)on Dbjeftg.

3eitf4)rift für ©ojialroiffenfdjaft 1919, Dieue J-olge, X. ^al^rgang,

^eft 5 u. 6, ©. 245 ff.

©d^umpcler, ^ofep() : 3"'^ ©o.^iologic ber l^mpcrinli'gmcn. (©d;(u^.)

äirdjiö für ©oi^ialn)ifjenfd;aft unb ©ojialpolitif, 46. 33anb, 2. .iT-jeft,

1919, ©. 275 ff.

' ®ö roerben Ijicr mir folc^e 3luffätjc eingefenbeter ^eitfc^riftcn muiefü^rt,

bie ber ©c^riitleitung bemerfenöiocrt erfdieinen.

25*
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2öcber, iVuu-: 2)ic ii.Urtfd;Qft^etI)if ber 3i>eltreIii\ioncn, 3Iid)iü für

eo^taIiüiffenfd;aft unb £ojialpolitif , 16. il^anb, il. .^cft, litl9,

Ulli», e. 311 ff.

4. '2?oUfi!tDirtfd)aftüd)C ^l)Coric unb ii)xc ©cfd)id)tc

Üdnonn, ilUfrcb: !i'icfmainK-' neue !ii.nrtfd)aft»>tI)coric. I. Ühdjiu für

eo^ialuulicnfdjat't unb (Sojialpolilir, \6. iÜanb, 2. .C^cft, 1*»1*>,

6. 3G7 ff.

von '-Hortfiomic^ : 3^' ^f" (^5runbrcntcntl)i'oricu oon ^Wobbcrtue' unb ^Jarr.

Ülrdjio für bie ÖJcfdjic^tü bcv> 6ü^inlie.muö unb ber 'ilrbcitcrbeiuci^ung,

8. ^atjrgang, 2./3. ;peft, 1919, ©. 248 ff.

^a\)n, Wcor(-\ : 'Dfeuorganifation ber i^olf^roirtfc^aft. ßonrabö '^a'i)tbüd)tr,

33anb 112, .v>cft 5, lUai 11*19, 6. 5;i5
ff.

Sanbaucr, (Sari: ^er ^Dleinungeftrcit .^loifc^en Sö^m^iöatDerf unb Sl^iefcr

über bie 0runbfü^e ber 3ured)nun(\<!;t()Coric. 'iixdf'w für So.^al-

n)iffcnf4iaft unb eü,^ialpolittf, If.. iUnt, 2. .^eft, 1919, S. 449 ff.

Stol.^nann, Stubolf : SDa^ i)teinötonomiid)c im 8i;ftem ber ^-l^ol!eittirt=

fdjaft. CSonrabö 3Ql)rbüd)er, 112. iüanb. 111. j^olge, 57. ilknb,

^lär,^ 1919, 6. 257 ff.; lUpril 1919, ©. 38,5
ff.

SJogcl, C5nianuel A)uflo : 3Me ^^eroegung bc'? Unlcrneljmcreinfommen« unter

bem (Sinflu^ ber Cintroidlung. 3fitfd^rift für bie gcfamte Staats

roiffenfdjaft, 74. :oat)rgang, 1919, 1. ^eft, S. 1 ff.

5» Q33irtfd;aftöö<^frf)i<i)tc unl> <2öirtfd)aft«<0cogratJ^ic

^opfc^, ^illfon«: Si^crner ©ombart, 3)er moberne iUpitali^mu^. 2Ird>iD

für bie (^kfd)id)tc be^ 8o,^iaIiemue unb ber Slrbeiterberoegung.

8. ^aljrgang, 2./;3. .^eft, 1919, e. 'VM> ff.

^ooe, .(tarl : über bie Öerü^rungepunfte fo,valötcnomifd)er unb lüirt^

fc^aftegeograpl)ifd)er ^-Iktradjtuni^etneifcn (Sdjluf?). 'ii^cltniirtfc^aftl.

-Jlrdjio", 14. «anb, 15. ^JJiai l'.H9, i^cft 4, e. 551 ff.

Üofc^, .^ermann : 3^ie beutfd)C 2>olf«n)irlf(iaft nadj bem 5l'eltfrieg.

^citfdjnft für bie gefamtc Staatäroiffenfdjaft, 74. ija^rgang, 1919,

1. .fieft, e. 41 ff."

6. i:anl)toirtfd)aft, '5orfttoirtfd)aft, {^ifdjcrci

Gonrab, Dtto: 31grarreform burc^ ^^openreform. '2)er öfterrcic^if^ic

^^iollßtüirt, 11. '^a^r, 5. ^uli 1919, 9ir. 40, ©. 744
ff.

4)afclberger : (i'rntcfcftftiUung unb 5kn:iirt)d)oftung beci (betreibe«*. 91H«

gemeinem 2tatifüfd;c<> 'ilvdjw, 11. iHanb, .'löcft 1 2, 1919, 6. 1 ff.

•JJJauer, .^"»crmnnn : Xie J^inani^ierung be« lanbivirtfdjaftlidjcn 8ieblung«=

löcrlce in ''i^reuftcn unter 'JJlitmirfung ber l'anbfdjaftcn. 3Irc^io für

innere ilolonifatiün, '-iknb XI, ;3»li/'l"fl"f^ •"Ü'ct^-
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?!Kqi), @. : 3)eutfd^Ianb§ Sebarf an ^ömerfrüd^ten oor unb naä) bem
Kriege, insbefonbere in ber Übergangszeit. ^i(rd)it) für (Soj^iaIroiffen=

[d)Qft unb eo^idpolitif, 46. 33anb, 2. §eft, 1919, ©. 492 ff.

oon 9tetbni|, ^urt: 2)ie raiitfc^aftlic^en unb fojiolen 9ceuaufgaben ber

länblic^en Greife 'i^^reu^enS. 2)eutfc^e 3flunbfd>au
, 3a{)rgang 45,

§eft 10, Sali 1919, ©. 31 ff.

©d^ulte, %x'xi^: S^^ ©runbbefi^- unb 5Berfc§uIbung§ftatiftif. 2tIIgemeineg

©tatiftifc^eS Slrd^iu, 11. SBanb, §eft 1/2, 1919. ©. (18 ff.

7» "Scrgbau «nb Snbuftric

3)ie 2lrbeit§5eit im 33ergbQu. ^Reid^äarbeitgblatt, XVII. ^o^rgang,

Berlin, ben 25. September 1919, 9^r. 9, ©. 689 ff.

«eumer, 2Ö.: 2)a§ 2Birtfc^aft§ia^r 1918/1919. ^JD^itteirungen be§ 93er=

ein§ 5ur SBaljrung ber gemeinfamen roirtfc^oftlid^en ^ntereffen in

9t^einlanb unb SBeflfalen. ^a^rgang 1919, ^eft 1, ©. 8
ff.

©efe^entrourf über bie ^o^lenroirtfd^aft. 2JJitteilungen be§ 2)eutfd^en

$jnbuftrierate§ unb beg Äriegiaug)d^uffe§ ber beutfc^en ^nbuftrie.

««r. 261, 28. Suni 1919, 6. 3677
ff.

ffafforoi^, Stoni: 35er Äampf um bie ©ogialifierung be§ englifd^en

^ol;Ienbergbaue§. 2)er Dfterreic^ifc^e isolfgroirt, 11. ^Qf)r, 13. Sept.

1919, 3ir. 50, ©. 944 ff.

Tlaa^, ffiil^elm: 2)er ©aarfo^renbergbau unb feine Segie^ungen ju
granheic^. 2öeltn)irtfc^aftli^e§ Slrc^io, 15. sBonb, 1. ^uli 1919,
^eft 1, ©. 56 ff.

3)er 3fieid;§t)erbQnb ber beutfd^en ^nbuftrie über bie „^tanroirtfd^aft".

3)litteilungen beg 5Deutfc^en ^nbuftrierateS , 3lr. 250, Berlin,

21. Suni 1919, ©. 3654 ff.

©c^netber, §anS: 2)er J?ampf ber oberfd)Iefifrf;en 5lof)Ie gegen bie eng=

lifc^e II. (©errufe). 3eitfc^rift für ©ojiahDiffenfc^aft, 1919. «Reue

g-olge, X. Sat)rgang, §eft 5 u. 6, ©. 303 ff.

SBogel, @. §.: 2)ie ©o.^ialifierung ber ^of)le. 25er Dfterreidjifd;e isoIfg=

roirt, 11. ^al)x, 21. ^uni 1919, 9ir. 38, ©. 691 ff.

8» S^ant>zl unb .öanbclöpoUtif

.^anfen, 9?.: Japans ßonfurren^ in ber (Sifen^^ unb ©tnf;Iprobuttion.

3Jlitteilungen beS 9teid)Süerbanbeg ber beutfc^en ^nbuftrie, dlv. 267,
9. aiuguft 1919, ©. 3771 ff.

^fü^e=©rotten)i^, 2Irno: ÄonfumüereinSroefen unb ^leinljanbel in ©nd;fen
md) il)rer neueren (Sntioidlung. ^citjdjrift für bie gefamte ©taatö*

roifjenfd^Qft, 74. l^d^rgang, 1919, 1. |)eft, ©. 82 ff.

:Hoc!e: Seipjiger DJieffe unb beutfd;e ^Jnbuflrie. ^citfc^rift für ©o,^iar=

roiffenfdiaft 1919. 9ieue ^olge, X. S^rflv |)eft ^ u. 6, ©.267
ff.
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St^eacr, ^^^an^•. 3?ic Äoffccoalotifation unb 'i^Qlorifalioneiicn'iid^c in

anbercn 2lk'ItI)ttnbcIoartifdn (Sdjlu^). illUitiüirtfd)aftlidjc«! 'ilxdf'w),

14. JHanb, 1'.. ^irti l«ti;t, ^^cft 4, Q. r.02
ff.

9. 1UrfcI)r unb Q3crfct)r«H)olitif

Sl^Iberc^ unb ''Jiorman: Xic ilktricböfoftcn bcr Gifenba^ncn unb i^rc

!öcbcutun(\ für bie larifbilbunc^. Shc^io für (^ifcnbaljntocfcn,

SrtljrflQng 1911», ^H'ft 4, ^uli unb ^Jluguft, 6. 591 ff.; ^e\t r.,

September unb Dltober, 6. 529 ff.

ID^crtcn^: 1882— 1911. Drcifjic^ 3al)rc ruffifdjcr (lifcnbahnpolitif

unb bcren iuirtfd)aftlid;c iUüdiuirfunfl. i^kdjio für (üfenbaljuiucfcn,

C^al)r(\an9 1919, Aj)eft 4, >li unb" Slu^uft, S. 687 ff. ;
^eft 5,

September unb Dftobcr, S. 858 ff.

0. "i}Japol<>fi, 5-: ^»^ mirtfc^aftlidK Grf(^Iicf,unfl be« St^einö ,^roifd)cn

St^af5burc^ unb 3kfcl. IKittcihum'n bcr ^eutfc^en .C-^anbcle^fammei

in bcr 3d)nici,v V. 5al)rc\Qna, 'Jir. 4, 30. Ülpril 1919, S. 0:3
ff.

i)Jr. :., 31. mai 1919, S. 88 ff.

©c^croe: 'J^ie Crntinicfluni^ ber (5ifcnbal)niicr^ältnific .^^amburc^^ biei ,^ur

^-In'rftaatlidjunfl (1HS4). 2(rd;io für tiifenba()niüefcn, ^tiljrfl. 1919,
^eft 4, Suli unb JMuguft, S. 658

ff.

3Beber: l)\c Grtrafl'?fä()i{^feit ber Sc^roei^erifdjcn '^knbcebaF)nen (3d)Iut?).

'2lxd)w für (Sifenbal)niücfcn, '^aljxo,. 1919, i*-)eft 4, :3"li »• '^J^usuft,

6. 578 ff.

10. ®clbv ^on!' unb 93örfcnh)cfcn

Senbiren, ^riebric^ : (inc^Ianbe 2i}ä()run9. i^^anfarc^io, XVIII. IJal^r

gang, IT.. :;^iuni 1919, "ilx. IH, S. I!t3ff.

33enbiiren, ^"yriebric^: 3Jom t()coretif(^en ^Dictaüiomu^. ((!inc Äritif ber

l'eijre flarl 2)icl)[«.) Gonrab^ ^a^rbüd^er, ÜBanb 112, ^left 5,

mai 1919, e. 497 ff'-

oon 2^orp, Glifabetl): Tic Söcftimmunqegrünbe bcr interpalutarift^en

Äurfe. Üüeltroirtfdjaftlic^eö iUrd^iu, lf.."il^anb, 1. l^uli 1'.'19, .^icft 1,

e. 29 ff.

Ööppert, -Ocinric^: Tie 3"^""ft ^cr 5^örfc. ^^anfarc^ir, XVIII. ^a\)x

flann, "l. X'lufluft 1!»I9, mx. 21, 6. 219 ff.

Öofeler, i^"). D. : Xae ©etrieberotegcfc^ unb bic Cberbcamten im S^anf

flcroerbe. iOanfardiio, XIX. i^alj^a^fl» 1- Oftober 1919, 'i)ir. 1,

6. 7 ff.

^aufer, ^Hic^arb: ^ux 3yä^runflöfrafle. SJonfardjin, XVIII. ^ü^rflang,

1. 3uli 1919, 'dlx. 19, e. 197 ff.

D^fc, 4)cfmann: Tie 51eqlei4unfl t»on Jyorbcrungcn nad) bcm ,"yriebcn*-

oertrafle. ^^knfardjio, XVIII. ^a^rßanfl/ 1. 'iluguft 1919, -Jir. 21,

£. 221 ff.
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©c^Iefinqer, 3:^eobor: SDie 3ufunft ber granffurter 33ör[e. Sanfard^tü,

XIX. SaNa"9' 1- Dftober 1919, 9k. 1, ©. 4 ff.

Sd^mibt, ^. : 2)er Silan^flebanfe unb bie ©ed^felfurfe II. (©d^lu^j

^eitfc^rift für ©ojialroiffenfc^aft, 1919, 9ieue gotge, X. ^atirgang,

geft 2 u. G, e. 285 ff.

©teiner, ^riebrid^: 2)ie Stfd^ed^ofloroaüfd^e Sl'ä^runggreform. Sanf=

arc^io, XVIII. Safirgang, 15. 2Iuguft 1919, 3ir. 22, ©. 240 ff.

11. 93ct)öHcrung unb 93ct>öWcrunö^poUti!

2)te SBinncnroanberurtgcn oon Strbeitern roä()renb be§ Krieges nad& bem

Quittungefartenauötaufc^ ber beutfd^en £anbe6Derfid)erung§anftaIten.

9teid)^arbeit§blatt , XVII. Sa^rgang, 30. ^uli 1919, ^Ix. 7,

©. 540 ff.

^ortroig, Sllfrebo: 2)eutfc^e 2Iu§roanberung nad^ ©übamerifa unb il)re

aSorbebingungen. 2)eutf(^e Siunbfc^au, ^a^rgang 46, Dftober 1919,

©.88 ff.

Somma^fd^, ®eorg: 2)ie Seroegung ber 33eüölferung unb bie 2obe§=

uriacl)en 1911—1916. 3eitfcf)rift beg ©äc^fifd;en ©tatiftifc^en

Sanbeöamtg, 64 u. 65. So^rgang, 1918 u. 1919, ©. 1 ff.

3a§n, g^riebridf;: 2)ie beutfd^e Seoölferung cor bem. ^rieg. 2l(Igemeineg

©totiftifc^eg SUrc^io, 11. Sanb, §eft 1/2, 1919, ©. 79 ff.

12. Sosialiömug

^bler, 3^riebric^ : ßin^ett ober ^Dreiteilung ber internationale V 2)er

5lampf, Saf)rgang XII, 2Bien, 20. ©eptember 1919, §eft 25,

©. 613 ff.

53auer, Dtto: Äarl ^autlh) unb ber Solfc^eroigmu^. ©er ^ampf,

3al)rgang XII, äöien, 11. Dftober 1919, §eft 28, ©. 661 ff.

oan Ölom, 1).: ©d)riftcn nieberlänbifc^er ©ojialiften über ben 5?rieg.

2Ird)io für bie @efd)id)tc be'o ©ojialiömug unb ber Strbeiterberoegung,

8. Sa^rgong, 2./3. ^eft, 1919, © 429 ff.

58lum, Dgfar: 93kj ^tblerö ^leugeftaltung be^5 gjiarji^mus«. 3(rc^iD für

bie @efd[ji{^te be^ ©ojialiömu^ unb ber Strbeiterberaegung, 8. ^a^r^

gang, 2/3. §eft 1919, ©. 177 ff.

van Dillen, J. G. : De Theorie van het Boljewisine. De Soziali-

stische Gids. Amsterdam, Jaargang IV, Nr. 6, Juni 1919,

8. 496 ff.

Ellenbogen, 2Biü)e(m: "l^iftor 3lbler, ein SBort ber Grinnerung. 3Ird)iii

für bie (ycf(^id)te bcö ©o;\iaIiömuö unb ber iUrbeitcrbcmcgung,

8. ^a^rgang, 2./3. ^eft 1919, ©. 383 ff.

©ie§bert, Grid;: 'ison ^larr bi^ Senin. ^rcu^ifc^e ^a^r'^üc^er, ©ep

tember 1919, 53anb 177, §cft HI, ©. 391 ff.
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@rünbcr(\, Äarl: 2lnton 5}knfler. ^er Äampf, ^a^rgang XII, ffiien,

IT). ^Jlufluft 1919, J^cft 20, e. MS ff.

1)q« (Mrunb(^cfc5 bcr ruffifc^cn (SoTojctrcpublif, 'JJJitflcteilt von Äarl
OJrünbcrg. iHrdjio für bie (Sk\d){d)le bc« i^o^ialieimuö unb bcr

Slrbeitcrbeircgung, H. ^oljrgang, 2. :'.. .{left, 191!», S. 4n2
ff.

A^ilfcrbing, ^llubolf: 3)ie 3"tc"i«^tionale. 3)er .<lampf, rsa()r(\ang XII,
saUcn, 9. Sluguft 1919, ^-»eft 19, S. 517

ff.

ÄQUt^fi), Raxl : T^rei fleine Sd^riften über 5IJan;. l'hd;iü nir bic ©e^
fdiidjtc bc«^ So^ialieniuö unb bcr l'lrbeitcrbciüegung, s. ^^^röong».

2./3. ^eft 1919, ©. 314 ff.

Keulen J.: De hervorniing in verband niet het «»jjkonicnd kapi-

talisine. De Sozialistische (iids. Amsterdam, .laarganj^ IV. Nr. ti.

Juni 1919, S. 457 fl'.

Sebcrer, (f tnil : 2)cr internationale So.^iali^muö nnb bcr S^olfc^eroi^rou«.

3)er .Hamuf, ^a^rgang XU, SLUen, 1:5. September 1919, .f)eft 24,

®. 597 ff.

ficbcrer, (fmil: SDaö aBirtfc^aftefpftem be^ 23ol)(^eroiemu^. T)er Äampf,
3af)rgang XII, 2Bien, 20. ^uli 1919, .^»eft 17, B. 488 ff.

:)3le^ring, 5'^ani\: Crine (^pifobe be» ^JJorriemuö. iUrdiio für bic ©c»
fc^ic^te be^ Soi^ialiömu^ unb bcr 'Jlibeitcrbetöcgung, 8. ^aljrgang,.

2.13. ^eU, 1919, ©. 308 ff.

^}?cttlau, ?)Jar: ^larr 9(naleften. "äxdfxv für bie ©cfd^id^tc be^ Soi^ialie

muß unb bcr 21rbeiterbeiücgung, !s. 3at)rgang. -• '^. ^*>cft, 1919,
©. 389 ff.

2)ie fojialiftifc^c Sieblung in ©uife roä^renb beö ilriege^. ^snternatio

naleo «cnoffenfc^afte ^köctin, XII. :;\aljrgang, dh. 4, iJIpril 1919,

©. 70 ff.

Stolpcr, Ohiflao: ^ie SoMalifierungeicntuiürfc. ^er Cftcrrcid^ifdje '-i^olf^

roirt, 11. :o>af)r/ •^- '-Uuii r.tl9,"^Jir. 31, 6. 551 ff.; 10. Wai 1919,

3lx. 32; 24. ^JJiai 1919, Dir 34, ©. 611 ff.

Strauß, Gmil: l^ic So^ialifterung bc^ .(^Jroftgrunbbefi^ce in bcr Ifdjedjo

flotpafei. 2)cr Hampf, Ijaljrgang xil, Si^en , ',. ^uli 1919,

^cft 14, 6. 431 ff.

Troelßtra, 1*. .1.; De revolutie en de S. I>. A. V. 111 u. IV, De
SocialiHtische (Jids. Amsterdam, .laargang IV, Nr. 6, Juni 1919.

8. 512 ff.: Nr. 7, Juli 1919, 8. 5Gti ft".

VVibaut, F. M.: Economische bedrijfs orpaniHatic. De 8t>cialisti8che

Gids. AmHterdam, .laargang IV, Nr. 7, Juli 1919, S. 549 ff.:

\r. 8 en 9, S. 703 fl'.

IBcinrcb, f^xan^ : Xcutfc^ ijfterrcic^ifc()e Sojialifierungoforgcn. Xer ftatnpf,

^a^rgong XII, 3Hicn, 21. ^uni 1919, .^^cft 12, 6. 396 ff.



1(3051 (Singefcnbete Sucher unb ^eitfcftriften 393

13. eoixalpoiiüi

Slbler, (S, : ^a§ beutfc^=ö[terreic^i[dE)e ©efe§ über Setriebgräte. I. ©0i5iale

«Prajig, XXIX. ^a^rgang, 23. Dftober 1919, 9Zr. 4, ©. 77
ff.

2lfforbIof)n. ^Jlitteilungen beö 9kic^6Der6anbe§ ber beutfd^en ^nbuftrie.

9h-. 273, 20. ©eptember 1919, 6. 3859 ff.

2lrbeitelöt)ne im 2lu6lanb. 9?eid;€arbeitsblatt, XVII. ^a^rgang, Serlin,

ben 25. ©eptember 1919, 9h. 9, ©. 684 ff.

53öt)m, 6. ©.: Seiträge ju yrage ber Seruflfc^ulung. ©ojiale ^rajig,

19. Suni 1919, 9?r. 38, 6. 659 ff.

Bulletin be§ internationalen 2lrbeitgamtg. ^ena, ©uftao ?^ifd^er.

Sb, XVII, 9^r. 8—10, 1918; Sb. XVIII, 9ir. 1—3, 1919.

Don 3)enji^ : ^apitalmä^ige ©eroinnbeteiligung ber 2Ingeftenten. ^reu|ifc§e

Saf)rbüd)er, ^uli 1919, Sanb 177, §cft I, ©. 23 ff.

2)er enbgültige (Sntrourf beg 33etriebgrätegefe§eg. 9)htteilungen be§

9leic^goerbanbe§ ber beutfc^en ^nbuftrie, 9lr. 68, 16. 2luguft 1919,

©. 3786 ff.

(Sntroicftung unb ©tanb ber ©rraerbölofenfürforge. 9leid^§arbeitgblatt,

XVU. Satirgang, Serlin, ben 25. September 1919, 9?r. 9, ©. 762 ff.

(Srfelens, 2lnton : 3""^ Slufbou ber 9täteorganifation. ©ojiale ^Jrajig,

XXVIII. 3al)rgang, 26. ^uni 1919, 9ir. 39, ©. 681 ff.; 3. ^uli

1919, 9ir. 46, ©. 696 ff.

3^ranfe, @. : Xk „Drganifation ber 2trbeit" im Sölferbunb. ©ojiale

«ßrajig, XXVIII. 3af)rgang, 4. September 1919, 9?r. 49,

©. 865 ff.

@efci^icf)tlid;e Gntroicflung beä 2ld;tftunbenarbeit§tageg gemerblid^er 2lrbeiter

im 3n-- unb 2lu§Ianbe. 11. 9ieid)garbeitäblatt, XVII. ^afirgang,

26. 3uni 1919, 9h. 6, ©. 456 ff.

©runer, @. : 2)ie2(rbeitergeroinnbeteiligung. ©ogiale ^raj:i§, XXIII. 3a^r=

gang, Berlin, 11. ©eptember 1919, 9?r. 50, ©. 889 ff. 18. ©ep=

tember 1919, 9^r. 51, ©. 913 ff.

^epbe, Subroig: 2)er ©efe^entrourf über Setriebgräte. ©o;^iale ^rajig,

XX VIII. 3af)rgang, 21. Sluguft 1919, 9h. 47, ©. 820 ff.

Jpei)be, Subroig: 3)er 9iürnberger ©emerffd^aftsfongrefe. ©ojiale ^rajiö.

XXVIII. Sal)r9üng, 10. ^uli 1919, 9h. 41, ©. 711 ff.; 17. ^uli

1919, 9?r. 42, ©. 727 ff.

Seubufc^er, 6f)arlotte: 2)ie (Sntroicflung ber 3lrbeiterinnenorganifation

roä^renb be§ .Uriegeg. ©ojiale ^rajLÜ, XXVIII. Sal)rgang,

14. Sluguft 1919, 9h. 46, ©. 802 ff.

löo^mann, .^ang : ©nmbfä^(id;e Semerfungen über bie bil^erigcn ^x-

fabrungen mit Betriebsräten unb ^um 1. (^ntmurf eineö 9tei(^g=

gefe^eg über Setriebgräte. 9}htteilungen beg beutfd)en ^nbuftrierateg

unb beg ^rieggaugfd)uffcg ber beutfc^cn ^»buftrie, 9h. 261,

28. Suni iStlO, ©. 3674
ff.
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2ol^n[teii^crunflcn roiiljrcnb bcö 5tric(\e8 in ©ro^britannicn unb in ben

'iHTcinii\ten Staaten non xHmerifa. 9tcicl)^arbcit':blatt, XVII. ^aljr^

gaiu^ 20. CN"<ii l-^li*. '^ii- ^\ ^- -lö:? ff.

fiüber«, (^Ife: ^ic ^iHiIfv^bodjldnilbciücgung. Sociale '>]itax\i, XXIX. 3af)r

(\anfl, 2;^. Cftober r.tli», ^Jir. 4, 8. 7;? ff.

^Jioarf, 'i^iftor: StabttljcatovDerljältniffe tüä[)renb be^ ÄrieflC'g. (Snqur-te

bei" (^3cnofjcnfd)aft 3)cutfd;er ^i^ül)ncnangef)üri9cr. Äiicg^banb j^um

Mommunalcn 3'^l)'^lHidj, 6. 430 ff.

1|Jicf, SXcixl: 2)er internationale ©eioerffdjaftöfongrefe in 2lmfterbam.

3)er .Hampf, 5al)ri3an9 XII, äUien, 2o. i-Hugaft l'Jli», ^eft 21,

6. 549 ff.

Stieltet, £ina: (Sd;iibigungen beiS 'Familienleben^ unb ber "Dioral 2)eutfc^=

lanbö burdj bie 'iModabe. ^^^reu&ifd;e 3öf)rl^iid^cr, ^uni l!tl9,

»onb 176, C">eft III, S. 40S ff.

©teÜungnalime ber ^Nnbuftrie, be^S .s>anbeU^ unb be»J ^^antgeioerbeö ,^um

lintuiurf eine<s C>)efe^5ec> über ^betriebßräte. 'ÜJütteilungen beö 5)ieic^ö=

»erbanbe^^ ber beutfdjen ^n^uftne, 3fr. 2ü9, öerlin, 23. Sluguft

1919, e. 38oa
ff.

©tolper, ©uftao : 3?ie ©eroerffd^aften im legten Ärieg^ialjr. 2)er Öfter=

reid)i)d)C iuilferoirt, 11. 3al)r, 16. Sluguft 1919, 9?r. 40, S. 860 ff.

3:^önnie^\ ^^rbinanb: So,sialpolitit im 2)eutfci^en 'Sicid) unb 3!)dnemarf.

eo5iale i^raJ:i'5, XXVIII. ^aljigang, 7. ^Jluguft 1919, 5cr. 45,

e. 781
ff.

2Bolbfd;mibt, jr).: 53emertungen ju bem ©efe^entiourf betreffcnb öctriebg=

röte. 5öanfard;io, XIX. 3al;rg., 1. Dftober 1919, dlt. 1, S. 1 ff.

9Bei§bad), Ä'urt: ^ie ©cbred)lid;en unb il)re 58erforgung. ^t-'i^fc^tift

beö fiidjiitc^en ftatiftifdjen !i:!anbeeamte'5. 04. u. 05. ijaljrgang 1918
unb 1919, S. 116 ff.

,Simmermann, 9öalbemar: 'Ü)faterialicn sum neuen iHrbeitögefe^bucft.

geniale ^i^raric^. XXIX. Ijaljrg., 9. Dftober 1919, 5ir. 2, 6. :{:{
ff.

.gufammenfe^ung unb l'ö^nc ber 'Jlrbeiterfc^aft, fomie bie 'Jlrbeitf^cit

tüäl)renb beö Atriege«^. 9ieid^i<arbeiteblatt, XVII. iJ^O'^Öv 27.'illuguft

1919, 3ir. 8, e."018 ff.

14. @cnofycnfd)aft!e<tt>cfcn

Grügcr, .^on^: 3)ie ©enoffenfc^aft unb bie ©ojialifierung. öanfard)iu,

XVIII. Safirg., 1. 3uli 1919, 9fr. 19, 6. 199 ff.

^cr Ginflu^ ber ©enoffenfc^aftöbemegung auf bie Seben^mittelpreife in

?"Nranfveid;. !3nternationale<S ©enoffenfdjaftebuUetin. XII. I^^aljrg.,

9ir. 4, iMpril 1919, 6. 65 ff.

©uggcmog, Oieorg : '^ai lanbn)irtfdjaftlid;e 0enoffenfd;aft^mefen in ^änc-

marf. l'anbro. 3al)rbud^cr iür Bayern 1918, i)lx. 9/10, 8. oaljrfl-,

©. 547 ff.
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^reBe, SBillg: Gntroidflung be§ SDeutfc^en ©enoffenfd^aft^roefenS feit

ßrlafe be^ ©enonenfdjaftggeielee oom 1. Wiai 1889. I. (Sonrabe

Sa^rbüc^er, 112. Öanb. III. golge, 57. 33anb, 3. §eft, 3Här5

1919, ®. 306 ff.

^fü|e, Strno : SDie @rtDerb§= unb SSirtfc^aftlgenoffenfd^aften in ben

Sauren 1913—1917. ^eitfd^rift be« Säc^fifc^en Statiftifdien 2anbeg=

amt§, 64. u. 65. Sa^rgang 1918 u. 1919, ©. 142 ff.

©errog, i'ictor: Konzentration ber ©enoffenfd^aftgberoegung in Belgien,

internationale!» ©enoffenfc^aftsbulletin, XII. 3a{)rgang, 9)iai 1919,

©. 103 ff.

3i^en, Q. @. : 3"1<J"^"^ß^'i^'^fit ^raifd^en (ir!ieuger= unb 9>erbrauc^er=

genoffenfGräften. Sosiale %sxa^\§, XXVIIl. ^a^rg., 28. 3(ug. 1919,

^x. 48, ©. 842 ff.

15» ^oloniatpoUtil

Sc^omerug, ^. ©. : 3^er ^omerulefampf in ^nbien. 2ßeltroirtfc§aftlic§eg

2lrc^io, 14. «anb, 15. DJcai 1919, §eft 4, <B. 569 ff.

16, ^inanjen

JBIeid^er: 3"^^ %'^%^ ^er 3:ilgung fläbtifc^er 2(nlei^en. 33anfarc§io,

XVIII. Sa^rgang, 15. ^Jluguft 1919, Ta. 22, 6. 236 ff.

(Slfter, Karl : Kriegsanleihen unb ^yinansnot. 53anfarc^iD, XVIII. 3a§r=

gang, 15. ^uli 1919, 9?r. 20, S. 212 ff.

^ebern, SBalt^er: 2)ie finanzielle Siquibation ber ^[Ronarc^ie unb 2)eutfd^=

öfterreic^g g-inanjen. 2)er Öfterreic^ifc^e 3>oIf5iüirt, 11. ^ai)t,

31. a)iai 1919, dir. 35, 6. 631 ff.

35aä ©utac^ten ber beutfd^en ^-inonzfonimiffion ^u ben gegnerifc^en

^riebenebebingungen. 'Ü)iit einem Üiac^iDort be§ Herausgeber!. 33anf=

arc^io, XVIli. Sa^rganS, 15- ^uni 1919, 9?r. 18, ©. 185 ff.

Kapralü, Karl: 2;aS funbierte ßinfommen unb beffen Sefteuerung.

2)er Dfterreic^ifc^e i^olfSroirt, 11. ^a^r, 23. Sluguft 1919, 9Jr. 47,

©. 883 ff.

Ston, War: 2)ag geroerblid^e 2tn(agefapital in ber neuen iNermögenS=

befteuerung. Sanfardjiu, XIX. ^a^rgang, 15. Dftober 1919, 9Zr. 2,

©. 16 ff.

t)on SSlüT^x , ©eorg: 2)ie neuefte Umgeftaltung ber baperifc^en bireften

SBefteuerung. ^^itf^rift für bie gefamte ©taatSroiffenfc^aft, 24. ^ai)X'

gang 1919, 1. §eft, ®. 27 ff.

©d^roabac^er, ©. : j^ranjöfifc^e ^inanjforgcn. Sanfarc^io, XVIII. ^a^r=

gang, 1. Sluguft 1919, 'Jlt. 21, ©. 226 ff.

©teint^al, Tla^c : S^x 'isermögenSobgabe. Sanfard^in, XVIII. ^a^rgong,

15. Suli 1919, m. 20, ©. 209 ff.
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Stiafenp, ^laul: 2)ic öftcrrci(^if(^c '-iNcrmöflcnfliabflabc oon Isio unb ber

iHiuifcrott Don 1811, 3)cr Cftcrreid)if(^c i^olfoioirt , 11. ^al)x.

IC. ilui\uH 191i», <)?r. 46, e. S(i2
ff.

©tolpcr, Wuftao: 2)ic ouUifdje (Sinfommcnebcftcucrunfl. Der Öfter*

rcid)ifd)o ^-l^olfeirirt , 11. ;"^al)r, -.MK i?lui)uft 1919, <)Jr. 48,

B. S'.ti»
ff.

17. Q3crft(^crunöötocfcn

"l^xud, (inift: ('>5cc?eniDärti(\c ^){fd)te>fraiu'n a\v bcm (ücbietc bcr inter-

nationalen Itraneportücrfidjcruniv ^i^elttDirtfä/aftl. Ülrdjiü, M. iBb.,

15. "max im;), .s>ft 4, e. -xib ff.

2)erf4): Die i^lniicftelltcnuerridjerunfl unb bie ftberc^Qn(^ön)irtf(^aft. .3^*^"

fc^rift für bie flefamte '-Iserfidjerung^iuiffenfdjüft, 19. iöanb, 1. ^nü
1'J19, :J. ^eft," S. 208 ff.

iJnglänber, ^Hidjarb: T)ie Sosialifierunfl ber ^riootDerric^erunfl. Der

Kampf, Saljrflang XII, ilUen, 14. Öuni l;»l;t, .sj)eft 11, Sl 381
ff.

(^aebel, 5lätl)e: iUbbau ber (S'rroerb^lofenfürfort^e, — ©c^offunfl einer

21tbcitölofenuerfid;erun(^. Sociale 1.^ra)risS, XXVIII. 3öl)rfl-^ ^1- 3"!^

1919, ^J{r. 44, e. 7»i;J
ff.

Sajar, G. : Die Soj^ialifierunfl ber '^Uiüattierfic^erung. Der .Hampf,

3al)rflanfl XII, äHien, 4. Dftober 1919, .V)eft 27, B. 657 ff.

iDJe^er: Mrici^etuirfunc^cn auf bcn "-Iserfidicrunc^ebcftanb bcr bcutfdjcn

iicbcnßDcrfid^erunrtountcrncljmungcn. 3*-'itfd;nft für bie flcfamtc '-i^er=

fidjeruntjeroifienfctjaft, 19. Öanb, 1. ^uli 1919, 3. Jpeft, 6. 175
ff.

^Hüfenaf^t: Der 'Jlu-jbau bcr So.^ialocrftc^erunfl in bcr Sdjmci^. 3«*^=

fc^nft für i^eriidjcrungeunffi'nfdjaft, 19. '^<anb, 1. Dftober 1919,

4. ^eft, ©. :KH ff.

Stept)an : Die lUrbciterpenfionofaffc, bie AUanfenfaffcn unb bie Unfaü-

ücrfidjerunc^ bei bcr prcufeifc^ ()cffifd)cn C5ifonbal)ni^einoinfd)aft im

:3al}re 1917. Ülrdjio für (iifcnbuljnnjefen, ^i^^'^QA^fl 1919, ^x'ft 4,

^uli unb iUuguft, B. »".1:5
ff.

2Beij}, tiuflcn : Der Staub ber ^Jlrbcitelofcnuerfidjcrunfl. iJIUßcmcinee

ftatiftifc^cö 2Ird)iD, 11. ^.Hanb, .f-icft 1/2, 1919, £. isS ff.
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18. etatiftlf

iBö^m, ^riebric^ : Die .'nauptert^cbniffe ber ^yiimilicnftatiftif bor bai)crif4)en

etatema^iflcn Staatebeamlen nadj bcm otanbe oom 1. ^uh 1916.

iMagcmeincö £tatiflif(^cö 'Axdfiv, 1 1. «anb, .&eft 1/2, 1919, S. 144 ff.

.ftlumfcr, (S^r. : (Sine ,SÄI)lun(^ bcr öffentlich nerforc^tcn .Qinber. 2111'

flcmcincö Statiftifdjco iMrdjiu, 11. iiknb, .v>cft 1/2, 1919, 3 198 ff.

oon ^Jia^r, Weorfl: ,Sur «Spftematif ber 9lUrtfdjaftoftatiftiI. '.Uüj^emeinc«^

etotiftifdjc«; ^ilrc^io, 11. i^^anb, ^xft 1 2, 1919, S. 1 ff.
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^anbelsftatiftif. 2)eutfd)e€ Statiftifc^o^ ^entralblott, 9ir. 5, 11. ^aljx-

gang, g)iai Sunt 1919, 6. 81 ff.; 9^r. 6/7, Suü/^iluguft, ©. 106 ff.

©tatiftif ber Streits unö 2tugfperrungen im '^a\)xe 1917. !jHeic^§^
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©. 692 ff.

2;önnieg, gerbinanb: 3)ie Statiftif al« 2Biffenfc^aft. Söeltroirtfc^aftlic^eg

2Irc^iD, 15. Sanb, 1. ^uli 1919, .§eft 1, 6. 1 ff.

SBinfler, Sruno: gm Statiftif ber politifd^en 3:agegpreffe. 3citf<^i^ift

bee Säd^fifrfien Statiftifc^en Sanbegamteg, 64. unb 65. ^a^rgang
1918 unb 1919, ©. 163 ff.

3Bürsburger, Öugen: 'iNcrgleid^enbeS jur ©eburtenftatiftif ber ^a^re 1901
—1902 unb 1911—1912. 3eitfc^rift beö Sädjfifc^en Statiftifc^en
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ff.
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